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1 1 ft n t t «
Keue golge,

fSanb 6. §cft 1
3anuar, 1857.

2Ute ftolge,

totttfcbe Sclicn in SCutet ifa.

„Daö bcutfdje 2eben in 2lmerifa, bieä i(l cm £t)ema, ba$ fcfjon fjun-

bertmal befprod)en i|t, unb auf &Ueö el)er 2lnfprud) madjen fann, alö auf

ben Drei* ber 9ieul)ett unb Originalität. 2ßie otel galfdjeö unb wie öiel

9iid)ttge$, aber in jebem galle Zxmakt, !)at man nidjt fdjon über bie

(Stellung ber Dcutfdjen in 21merifa gefaßt/ unb alle bic öerfd)tebenen theo-

rcttfd)cn (Srflärungen über biefe Stellung jtimmten meUetc^t nur barin

übereilt, baß fTe feinen Hinflug auf ba$ praftifdjc Schalten ibre$ -Objeftö

felbft übten. £rofcbem »agen roir e$, ben acrjten 3at)rgang unfercö S3lat-

teä mit einer 23orrebe ju eröffnen, beren ©egenjtanb bieö alte abgebrauchte

£t)ema ifl. SDajJelbe bilbet ben Kannten, in bem unfere (Jntroicfelung unb

Üöirffamfeit in Slmerifa oor fid) gebt, jeigt bie Söebingungen unb bte©renj-

linien unferer £l)ätigfeit, unb gibt ben <5d)lüj[el $u Dem, roaö roir lei(tf

n

tonnen, ober bod) roemgftenS leifien feilten.

(5$ ijt merfroürbig, baß feine Nation ber SBclt mel)r über ftd) felbfi

nad)benft, unb bod) gebanfenlofer in ben £ag hinein lebt, als bic beutfdje

Kation. S5ei bem englifd)en Seife t)ilft jebe Ärittf, jeber £abel , jebe be-

grünbete SBarnung ; bei ben granjofen ifl bie treffe eine fold)e S^adjt,

baß ben Despoten jeglidjer gagon md)tö 2Jnbere$ übrig bleibt, al$ fte $u

unterbrüefen ; nur bei bem beutfd)en SSolf e erfdjeint bag feltfame 9>f)äno-

men, baß alle bie großen Kefultate ber Literatur unb 2Btffenfd)aß fein an*

bereö Terrain ber 2öirffamfeit ftnben, alä ba$ ©ebiet ber Literatur unb

2ßi(feiifcf)aft felbfl ; baö prafttfdje 2eben entjieljt ftd) ben pt)ilofopl)ifd}cn

3been, roeldje ba$ Denfen ber ganzen Kation bel)errfd)en , unb $roifcr}en

ber (5inftd)t unb ber £l)atfraft btefeä SBolfeö crtflirt eine fetyr ungenügenbe

2Bed)felroirfung.

Unb bod) fönnen roir Deutfdje in Deutfdjlanb fe Ibfr, rote in Slmerifa

ober anberäroo, nur bann unfere (Stellung behaupten, roenn roir fie auf-

faifen alö eine SSermtitelung ber 3bce mit ber 2ßirflid)feit, roenn roir ben

großen prafttfdjen Erfolgen anberer Kationen, befonberä ber anglofädjfi-

fd)en, bie ttjeoretifdjen Arbeiten unb Erfolge entgegenfefcen , $u benen

vi i
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Deutfdjtonb feiner eitcraturgcfdjtdjte narf) befonberS befählt ijt , wenn
mir ben ntobernen «Kömern gegenüber , weld)e bie 5Belt nicf)t mit bem
©diwert, fonbern mit bem Spaten unb ber Dampfmafdjine erobern , bie

mobernen ©rieben repräfentiren, beren Aufgabe ift, Kunft nnb 5Biflen*

fdjaft gu erhalten, gu »abreiten, fortgucntwicfeln.

(5$ ift gewiß richtig, wenn man faßt, baß 93rari$ unb £t)eorie bem

2Defen nad) tbcnttfcf) feien, baß feine vernünftige tyxaxi& ofyne eine ver-

nünftige Ztyoxit mögltd) fei : aber bamit fällt unfere Unterfcbeftung gwi-

fdjen ben praftifdjen unb tbeoretifeben Seiflungen ber Sölfer nod) nid)t

hinweg, 2öenn baä S8erf)d!tntß gwifdjen beiben aud) baö ber 2Bed)fclwir-

fung ift, fo fommt bod) m'el barauf an, von welcher Seite auä man baf-

felbe bauptfäd)lid) auffaßt, unb aufweiche «Seite man ben £auptnad)brucf

legt. 9luf biefen Unterfdjieb wirb man befonber* aufmerffam gemacht,

wenn man bei SSerawlaffung unfereö Ztyma't bie Serfyältniffe unb bie

Aufgabe be$ beutfdjen (Slementcä in Slmerifa unterfudjt. „Amerifa ifl ein

praftifdjeö 2anb", fagt man überall. 2lHe S3eftrebungen biefeö ?anbe$ fTnb
"

auöfd)ließlid) unb einfeitig ber ttüfclidjfeit unb ^otbwenbtgfcit gugewanbt,

unb jener Ueberfdjuß geiftiger Kraft, ben man in Europa auf bie Arbeite -

rung unb SBerebelung betf menfdjlidjen Sebent verwenbet, ifl in Slmerifa

nur alt Sluönaljme, unb alö »on ber öffe ntlid)en Meinung nirf)t gerechtfer-

tigte 2lu$nat)tne öorbanben. £te SerbälmijTe biefeä unfertigen ) unreifen

Saubfö bebingen biefe Sinfcitigfeit wenigflcnö für eine 3cit lang, unb fo

lange biefe 3*i* *cx erflen , unmittelbaren Stfaturnotbwenbtgfeit bauert,

wirb man in 5lmerifa von anberen Stationen nidjtö annehmen , att bie

natürlidie pböfifdje Kraft, weldje bie unmitteltarfien Kulturarbeiten, S3e*

bauung be$ S3oben$, Anfertigung uon Kanälen unb Grifenbabnen , Anle-

gung t>on Stäbten u. f. w. Derridjtet. So fal)en wir aud) in Slmerifa We
beutfdje Immigration biö nod) vor Kurgem auöfcbließlid) mit biefen un-

mittelbaren Kulturarbeiten befdjäftigt ; beim pcnnft>foanifd)en ?lcfer-

bauer wie beim (Stfenbatmarbatr be$ Höeftcnä war eö nur bie pb»fTfd)e

Kraft, weldje man an ben fceutfdjen fdjäfcte, weil bie$ baö t$injige war,

waä man von beut|d)er Kraft »erwerben fonnte. 92od) beute ftnben wir

unter ben amcrifanifd)en Know-9?ott)ingeVwtc unter einer gewiffen gabl-

reid)en (Stoffe »on X)cutfd)cn bie 9lnf!d)t, baß bie £)eutfd)en nur beäbalb

in Slmerifa feien, um iljre pbüfifdje Kraft gu »erwerben, baß nur ber Slrm

beö£eut|d)en, nid)t ber Kopf bieber gebore, unb baß alle geifligen 53c-

(Hebungen ber Dculfdjcn tytx Ueberfluß feien. SBenn wir bie gegenwär-

tige *Penobe amerifantfd)er (Jntwicfelung red)t öerflcljen, fo fmb wir gur

3eit wol)l gerabe in ber UebergangSpcriobe , in welcher bie geifligen

Söebürfniffe ffd) an bte Seite ber materiellen Sebürfnijfe Retten ; bie notf)-

wenbigften materiellen S3orbebingniffe, um biefeö Sanb für ten 5tfcnfd)en

wotjnlid) gu machen, fTnb in einer früheren *Pertobe abgemadjt, unb c$ ma-

• • • • * • •
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djen ffd) bie geifh'gcn ©ebürfniffe mit um fo größerer Wad)t gcltenb , je

länger ftc gurücfgebrängt würben, unb je notbroenbiger ein geroiffer ©rab

allgemeiner SBolfobilbung für bie richtige 93cnü$ung ber republtfanifeben

Snftitutionen biefeö Sanbcä ijt. Um fpcjiell bei nnferem £t)ema , bcm

Dcutfd)ttutm in SlmeriFa, $u bleiben, fo $etgt aud) ein groger^^eil begjeni-

gen br utfcfren (Elementes, roeldjeä in ben legten 3abren bcrübergeroanbcrt

ift, anbcre £enben$en unb löejtrebungen, tt>ie biegrege 9ftaffe ber früheren

(£tnroanberung, fo baß bic Slenbcrung, roelcrje in ben 3u|tänben SlmcnrVö

»ogegangen ift, jnben wränberten £enbenjen ber beutfdjen (Stnroanbcrung

paßt. 2ßcnn man bcßbalb einen Untcrfd)ieb gn>ifd)en ber älteren unb fittt*

geren (ftnroanberung Rieben roill, fo r>at man ntcrjt nur biefen Untcrfdjieb

auf Rechnung ber @inroanbcrung felbjt unb ber eurcpäifd)fn 9?coelution

$u fdjieben, fonbern aud) auf Sfadjnung ber amerifanijcrjen 3uftänbe, rocl-

d)e jeben £ag met)r für europäifetje Kultur empfänglid) roerben. Die
• 9Gad)frage nad) europdifdjer ©efelligfeit, tfunjt , SBiffenfdjatt ijt mellcidjt

in 2lmertfa jefct fd)on fo groß, ober wirb eö rocmgjtenö balb »erben , roie

frütjer tte Nachfrage nad) beutfdjer ober irlänbifd)er 9irbeit$fraft war, unb

bem neuen Söebürfnig wirb ebenfo genügt roerben, roie bem alten.

gaffen roir baä ©efagte in (Sin $ßort jufammen : Unfcre Aufgabe ijt.

an ber getftigen Sultuebiefeö $anbe$ ju arbeiten, roie unfcre &orfat)ren

an ber materiellen gearbeitet haben.

Diefe Slufgabe be^tc^t fid) auf bie ©efeßigfett, bie 3Bi(feitfd)aften unb

fünfte, bie ^olitif.

(Eie bezieht (Td) nur inbireft aufbaä amcrifanifdje Sebcn, bireft aber

unb junädjjt auf baö beutfd)e Clement in ben 93er. Staaten fclbft, baä ei-

nen rocfeniltd)cn, ben jroeitioidjtigftenXtjcU beramerifanifd)cniB5lfcr Clou-

glomeratcä bilbct, unb beftimmt ift, bie coömopolttifdjen, humanen Sbccn

bie ba$ 3Befcn beö beutfd)en ©eijteä bitten , in bem großen SSolferbil-

bungtfprejcß ^mcrifa'd nt repräfenttren.

Die öntroicfclung Slmertfa'ä jeigt un$ bie ©enefte ber neuen 3eit

überhaupt. D e Serbinbung ber oerfdjtebenjten 23ölfer, ftacen, Religionen

ju einem politifenen ©anjen unter einer politifd)en gönn geigt un$ ben

<EBeg $u ber großen SBettrepublif, welche ba$ t)öd)jte unb lefcte 3iel ber

3DcUgefd)id)te ift.

9J?an bat fo oicl baoon gefpredjen, baß in biefem 8d)mc^ttcgel amc-
rlfanifd)cr (Staatenbilcung bie beutfd)e Nationalität untergeben , baß ber

Deutfd)e, roie ber tcd)nifd)e Sluäbrucf J>cißt , fid) ..amertfamfiren" muffe.

3ßir glauben inbcjfen, baß ber Deutfd)c feiner focialen (Jtgcnfdjaftcn unb
@erool)nl)etten ebenfo roemg (Td) 31t entäußern bat, roie ber geifHgen (£r-

rungenfdjaften, unb baß er genügenb amcrifanifTrt ift, roenn er fid) in ben

S3eju) ber rcpublifanifd)cn Sbeen über ©elbilregterttng fe&t. Die polttifcrje
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3bee ift ba$ cinji^c Banb, welcM bte t>erfd)lebenen Elemente ber Begei-

ferung ber neuen 2Belt sufannnenbält, unb wer biefer 3bee tfjcilljafttg ift,

ber ijt be$ amerifanifd)eu Bürgerrechte* würbtg. @$ ift alfo gar nid)t$

Slnbereö nottywenbig, um und $u amerifaniftren, als D?epubltfaner »er-

ben, ünb bte republifanifd)en 3becn über bie 9J?enfd)enred)te unb bie

Solftffeuöcrainüät im focialen unb pohtifrf)cn Ceben anjuwenben. d$ ijt

in biefer Bejiel)itng fetjr bejeidjnenb, baß man ben ©efefcen uad), um ame-

rtfamfdjer Bürger $u werben, feine anbere Bcbingung $u erfüllen r>at, al$

feinen früheren ilntertbamnpfltdjten jit entfagen ; man braucht weber Zat
baf $u tauen, nod) Banferott gu mad)en, nod) in Sotö $u fpcfultren , nod)

£emperen$ler $u fein, nod) in bie jlridjen ju laufen, nod) Sieger $u fan-

gen. £er (2rntfd)luß, ber fefte SBillc unb bie gäljtgfcit, ein freier ÜRan« ju

fein, amertfantfTrt unö ttoUffänbtg.

3n biefem Sinne baben wir immer bte politifdje Stellung ber Deut-

fd)en in Slmerifa aufgefaßt. <5ö get)t aus ber cigentfyümlidjen Sage, in

welcher wir und ben amerifanifd)en iöert)ältniffen gegenüber beftnben, f)cr#

Dor, baß tt)ir £eutfd)e ein rein tt)eoretifd)eö, ljumaueö 3ntereffc an ber

praftifdten spoltttf Slmerifa'ö tjaben, baß wir fein anbereg 3nteref]*c an ben

politifdjen Bewegungen tyaben, alö ein rein menfd)lid)cö 3nterefie, wcldjeä

fld) über jeben gortfd)ritt ber ÜJ2enfd)t)eit freut unb ftd) jeber Barbarei

wiberfefct. Bei ben Dielen perfönlid)en unb egoijttfdjen 3ntereffcn, weldje

in 5immfa bie spolitif verwirren, unb bie nidjt nur allein in ber 5lcmter-

jögerei fiel) bloßfteHen, ijt gewiß eine fold) rein tt)eorettfd)e Sluffaffung , ein

Dienfl, ben wir ber amerifanifeften spolitif letjten, unb ein ©egengewidjt

gegen ben Untterftanb unb bie #abfud)t, mit weldjer ein großer £t)etl ber

eingewanberten, wie ber eingeborenen Bürger bie 9>olitif betreibt. 5ßir

muffen niemals öergeffen, baß wir ben Stanbpunft ber allgemeinen ßim-

lifation, ben in Europa wenigfteng bie Sitte, wenn aud) nid)t ba$ ©efefc

erreicht l)at, aud) in Slmerifa beibehalten muffen, baß e$ unfere *Pflid)t i(t,

ben 3ufammenbang $wtfd)en ben pbilofopl)ifd)en 3been Europa'$ unb ber

amerifanifdjen *prari$, - einen 3ufammenl)ang, ber ftd) fdjon au$ ber

amerifanifdjen Unabl)äng'Qfcit$erflärung unb fielen Schriften ber 9?cöo-

lutionö- unb erjten republifanifdjen 3eit , B. ber Sdjriftcn £t)oma$

^aine'ö unb Scfferfon'ö ergibt, — $u erhalten unb $u »erjtärfeu, unb bei

ieber ©elegentjeit $u beweifen, baß wir 9Biltenö unb fäljtg ffnb, bie amc-

rifanifdje greitjett gu lieben, $u erhalten, $u erweitem. Son biefem allge-

meinen ßulturftanbpunfte auö ift e$ un$ bann fet)r leid)t , und in bem

3Birrw,arr ber »erfdjtcbcncn polttifdjen Parteien, bie natürlid) aud) fünf*

tig, wie biötjer, an prinzipiellen ^ompromiffen unb ben getjlern beö per-

fonlid)en (5t)rgeijeö leiben werben, ^ured)t guftnben, unb immer, wenn

aud) ntd)t ba$ üollRönbig SHidjtige, fo bod) batf bem SKid)tigen 9Jäd)fte

ftnben. 3« biefem Sinne fönnen wir fagen, baß wir nid)t ben Parteien,
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fonbern ben $rin$ipien angehören. 3Bir Rabatt in
r
bcr lefcten 3*ü flehen,

baßbtefe ©nffd)t ütbie ftn^tß berechtigte polttifcfje Stellung ber £)eutfcf)fn

immer met)r begriffen wirb ; ein großer Ztyil ber rabifalen beutfehen SSlät-

ter faßt tiefe Stellung ungefähr in bem hier angegebenen Sinne auf, unb

waö tt>ir über btefeö Z^ma hier fagen, ift nicht mehr ein frommer SBunf'h,

fonbem eine erfanntc 9i0thwenbigfeu\

Die *polüif ift baö ftclb, auf bem fid) am beutlichften unfere SSeftrc

bungen djaraftcriftren ; aber ötcUeidjt fmb bicfelben nod) wtdjtigcr uub

einflußreicher auf gefettigem ©ebicte. 2Da$ wir Ijier unter ©efctligfett

üerftehen, ijt nicht nur ber Heine $rci$ ber gamilie unb grcunbfchafr,

in welchem ber 9ftenfd) ftcf) I)cimatl)lid) fühlt, nid)t nur bie tcutfdjc ©c«

mütl)lichfeit, ber ©egentfaub beö ungemüthltd)ften Spottet , fonbem bie

ganje Sphäre ber (Sunüfatton unb Stttlidjfeit, welche uidjt gerate in beu

Pflichten gegen ben Gctaat bcgrtffen ift, bie Sphäre ber Sitte im ©cgen-

fafc iu ber bcö ©efeßeö. 3n 5(merifa i(t ber SSegriff ber ©cfeHtgFcit nod)

fel)r mangelhaft cntwicfelt ; bie Grinffdjt in bie fociale ftaturbcö 2D?cnfdjcn

in bie folibarifdje ScrMnblidjfeit aller $ftcnfchcn unter cinanber, \{t nod)

in ben erfreu Stabien ber religicfen Grntwicfclung begriffen, unb bie 2Bür-

be beö SHenfdjen felbjt nod) nicht anerfannt. 2öenn man baö benehmen

be$ amerifanifdjen SSolfcö gegen Sieger unb Jnbtancr betrachtet, bann fann

man aud) begreifen, mie ber Slmerifaner in iebem anbern 2ftcnfrf)en eher

einen @egen|taub jtel)t, ber ausgebeutet werben muß, wie einen Mitbür-

ger mit gleichen fechten unb 9)jlid)ten. 3n Europa hcrrfdjt fdjon mehr
Humanität, mehr praftifdjer Soctaliömuö, alä m2lmcrifa,wo bie9ftenfd)-

beit in 2ltome $u ^crbrccfeln brobt, unb bcßbalb ift e$ <Pflid)t ber curopftt:

fd)en Slmcrtfaner, wenig jtcnö bieienige Stufe ter ©cfeUigfeit unb bc$ gc-

feflfd)aftlid)cn 3ufammcuwirferö beizubehalten, roeldje tie curopäifdje ku
mlifation tro^ aller jpinbcrnifTc, bie Dom begpottfehen Staate bem 23er-

einöleben uub ber freien Sntroicfeluug ber ©efellfdjaft in ben 2ßeg gelegt

fmb, fd)on errctdjt hat.

5Bir fel)en unter ben £>eutfd)cn in Slmerifa fdjon Diele 2lnf<5$e $um

gefeUfchaftlichen Sebcn, eine Sftenge Don Sereinigungen ber t>erfd)iebenfteu

Xenben$en, bie freilich bisher mehr $ur 3crfplitterung, alg $ur Bereini-
gung beö beutfehen Sebenä beigetragen haben. @ine öorftdjtige, aber ent-

fcfjiebene unb immer ben wahren 3wecf Dcrfolgenbe Mxitit btefer Vereine

iit eine ber Hauptaufgaben ber bcutfch-amerifanifchcn treffe, greilid) über

bie meiften Vereine ift wenig $u fagen. 3nnäd
; ft müflen wir ber UnjaM

geheimer Sogen, bie unter ben 2)eutfchen wuchern, eine tabelnbe Semer-
fung wibmen. £tefe Sogen ffnb ber 3nflud)t$ort ber gemeinden 3ntrigufit

unb ntcbrigjren 3ntere(fen ; ffc erfüllen ade anberen 3wecfe, nm nicht bie-

ber Humanität unb ©efclligfeit ; f?e bannen ba$ gefclligc S3ebürfniß , wel-

che* (cd) meljr ober weniger überall Dorftnber, in einen fleincn ^re'iö dc^-
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f Mflftfrjiget pt)Ui|lr5fer 95orurtl>eife ; uttb btlben Halt ctncö S3mbcmittclc*

Karrieren $wifd)cn ber Sße&ölferung. 5Bir belieben un$ auf einen frühe-

ren Arttfel ber „%ÜantU" über bie geheimen ©efellfdjaften , unb wenben
unä $u Denjenigen Vereinen, bte, öffentlidje 3n)ecfe üerfolgenb, unb öffent-

lief) auftretenb, aud) bie Öffentltd)e ^rUtf berauäforbern. ©efangt>erctne,

£l)eaterfc>ereinc, greimänner&ereine," polttifdje ßlubl $ aller Parteien u. f.

w. ftnbcn ffcf> unter ber beutfdjen ©eeolferung, fclbft ber firmeren Stäbte;

bie fulttöirenbc $B irffam fett bte fer Vereine ijt jebod) eft metyr, wie jwet*

felfjaft, unb im Allgemeinen fann man bie 23cmerfung mad)cn , baß biefe

Vereine jum orbinärften ©eidjmacfe unb jur gemeinden 23ergnügung$fud)t

bie 3ufUid)t nehmen, um nur \t)t ^)ublifum ju fefleln. greilid) , mandje

»on biefen Vereinen, namentlid) bie muHfalifcfjen, ftnb wtrfltd) bte £rägrr

einer ebleren ©efelligfeit, unb bauen eine S3rncfe $wtfd)en bem amertfani-

fd)en unb beutfdjen Elemente ; bie großen ©efangfefre, bie jäljrlid) im

Oflen unbffieften abgehalten werben, ftnb willfemmene (Selcgenbetten ju

wefcUigcn3ufammenfunften ; bie Pflege ber TOufTf unb ber ©cfellgfeit

wirb burd) biefe Vereine gemeinfam geförbert. 3« einer „*Ü(Ujtfjcttung"

[spbtlabclptjia bei 9iot)r] Ijafccn biefe Vereine aud) ctmn Ittcrarifdjen Wlit*

telpunft gefunben.

£cn SScrfucb, ein $ufammenl)ängenbe$ 9?efc tton Vereinen über bte

ganje Union gu bilben , hat juerfl: ber £urnerbunb gewagt, spolitifdje unb

perföulidje Differenzen l)abcn aber aud) bie Drgauifatten beä £ttrncrbitn-

beö, weldje im Anfang ©dingen unb große feciale unb politifdjc 9?e-

fultatc toerfprad), $erftört, unb eö ftnb gegenwärtig brei Seftionen bc#£ur*

nerbunteä twrljanben, eine fubltdje, welche wot)l in bem allgemeinen Ei-
fere beö bcutfdjen Ccbcnö im Süben $u ©runbc geben wirb , eine öfHicfje,

ncldje in ber „SKeöue" Doli Sigcl ihr Ijaltofft^iellcö £>rganl)at, unb ber

eigentliche £uruerbunb »on ber ^itteburger £agfafcung unb mit ber Sin'

etnnati Xuwjcitmtg alö Organ. $öir »erben feben, ob c$ im näd)(tcn

3al)re moglicb fein wirb, bie Spaltungen jwifdjen bem Dften unb 50eften

burd) ctit©d)t:b$gcrid)t ober äl)nltd)e Littel ratetet beizulegen ; wenn nid)t,

1 1 aud) biefer QMait einer gemjinfamen Drgantfatton betf £urncrbuubce

al$ gevettert ju betrachten.

Sßon mehreren (Betten würbe baju aufgeforbert, einen S3unb republi-

fanifdjer Vereine unter ben £cutfd)cn $u btlben, unb ber S3o|ton gremout«

Slubb formultrtc biefen 3öttnfd) in einem bepimmten Aufrufe. An ber

jOppofitton ber weillidjen ßlubbö unb 3eitungen fdjeiterte .biefer 9>tan ju-

.nädjtt, bod) ift bie 9tfett)wenbigfeit einer fold)en Organisation fo groß unb

in bie Augen fpringenb, baß man febr balb wieber $u einer 2Btcbcrl)olung

<beö fd)on mehrmals üerunglütften (£rperimentc$ fdjrettcn wirb.

@inen interejfanten SSerfud), bie Bpbare beä gefclligen Cebenä auci)

auf wif[eufd)aftlid)e Jöejlretungen au^nbeljnnt, l>abcn bie beutfdjen 5Jür-
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ger von St. 2oute gemacht, inbem fte.'bte (Sttffitng einer beutfcf>cn 5lfabc

mie für Äünjtc unb 2öiffenfd)aften provontrten. USenn aud) bcr anfangt

entworfene tyian biefcö Untrrnet)menö üt bcr erfreu conjtituirenben Si*

&ung ben Gräfte« nnb 9Ji tteln ber beutfdjen Söcvölfcrung von St. Com*

gemäß incbtjtjirt, unb namentlich bie ©rünbung einer beutfdjen wijfcn-

fd)aftltd)en 3citung verfdjoben würbe, fo t|t bod) baö $öefentlich|te bcö

9>lancö feftgebalten, unb wir fetjen t)ier einen neuen Stnfafc gur SSilbung

unb SScrebelung beä beutfdjen Crlcmentctf.

@ö möd)te vielleicht nicht unpajfenb fein, t)ier einen Sorfdjlag $u er*

wäbnen, ber längft gehegte $Bünfd)e in Erfüllung bringen fönnte. Wlan

»üb (ld) erinnern, baß ber Turncrbunb auf feiner vorlebten Tagfafcung

in 53ufifalo befd)loß, einen @vflu$ von wtfTenfchaftüdjeu 23orlefungen in

allen größeren Stäbten ber Union $u vcranlaffcn, aber, fo beifällig biejer

?)lan aud) Dom 9>ublifum unb ber ^rcjTc aufgenommen würbe, — er frf)ct'

terte an ber ©leichgülti.qfeit vieler Turnvereine unb an ben im Turner-

bunb aufgebrochenen 3wi|t igfeiten. $Bte roäre e$, wenn man biefen flau
verallgemeinerte, unb alle Vereine aufforbertc, ftd) an biefen Sorlcfungen

|U beteiligen, gleichviel ob ffe republifanifdje Älubfcä, greimännervereüte,

Turnvereine, ©efangveretne u.f. w. jtnb. 3n bem einen£)rte würbe ftd) btefer,

in bem anberen Orte icnerS3eretn bereitwillig ftnben laffen, bie nott)tgen2lr-

rangementö $u treffen, unb tamit wäre wenigftenä ber Anfang $u einer allge-

meinen 23erjtänbigung unb Bereinigung beö beutfdjen Grlemcnteä gegeben.-

Wie unb wann aud) biefe unb änbere platte jTd) rcaliftrcn mögen ;

baä Söebürfniß \u folchen Sereinigungen t|t vorhaben unb wirb wenig-

ftenö in ben gebtlbeten Greifen überall gefüllt. Soll baö beutfehe (dement

in 5lmerifa, mit einer 93evölferung von fünf Millionen ÜJienfchen, t)icr ei-

ne 3w^wnftJ)aben, fo müffen bte auäcinanber fatjrenben Söcjtrcbungcn auf

ein gcmctnfamcö 3ü*I gelenft unb bie gleich gefttmmten Gräfte mit eittan-

ber verbunben werben. 2öir glauben nod) an biefe 3ufunft, wenn aud)

ntdjt in bcr übertriebenen 5Beife jener Grurepamüb?n, bie £>eutfd)larb ver-

loren geben unb nur nod) von Slmerifa $>cil erwarten. SDeutfdje , weldje

£)eutfd)lanb verloren geben, geben jtcf) felbft verloren.

9flan fpridjt fo viel von beutfdjer ©efclfcgfeit unb fdjaut mttlcibävoU

auf bie armen Slmerifancr herab, weldje beutfd)e ©emütljlidjfeit unb ©*e*

feßigfeit nicht fennen, aber waö man hier in Slmcrtfa von beutfd)er ©efel-

Itgfeit ftnbet, baö jtnb 93rud)|tücfe, 3«fälligfettcn, welche auf bie S3cbeu-

tung einer Parität 2lufprud) machen fonnen. Qrä ift gar nicht fo gefährlich

mit bem SBorjugc ber Dcutfchcn vor ben Slmcrifanern. £cr eigentliche

©runb, weelwlb eö mit ber ©efrlltgfeit unb allen focialen 23c(trcbungen

fo mißlich fleht, liegt wobl baran, baß baö weibltdje Clement im Ceben ber

Deutfd)-3lmerifaner nicht bie Stellung einnimmt, wie wir in Deutfdjlanb

gewohnt ffnb, unb wie eö $u einer eblcu ©efelligfcit notbwenbig tft.
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renb bie 3lmcrifancrtmten ftd) überall im öffcntltcf>cn ?ebcn jei^cn , nicht

nur bei SöäUen unb Sweatern, fonbern attd) bei Solfäüerfammlungen, wif-

fenjchaftltdjen Sorlcfungen u. f. w. , fennen unfere beutfehen grauen im
Ungemeinen, natürlich fehr ehrenmertt)e 2lu$nat)men abgerechnet, feine bö-

leeren ©enüffe ber ©efelligfeit, atä etwa unfere beutjdjcn 3Dorfftrd)wetf)en

ober ble Salle ber Sorftäbte bieten. @ine$ @influffcö auf bie ©cfclltgfeit

fönnen ftd) unfere beutfehen grauen nicht rühmen, wcnigftenS fetneö »er-

cbelnben (JtnftoffcS. grauen, welche bie 3icrbcn ber ©efctlfdjaft fein fimn-

ten, gießen ftd), unbefriebtgt öon ben tfjnen bargebotenen gefefltgen ©enüf-

fen,inbie etitte iljrer ^duölictjfett aurücf; ber jüngere 9?ad)wucb$ be$

weiblichen ©efcblechtc* ift amcrtfamjtrt unb für bie beutfdje ©efelligfeü

»erloren : furtum, wenn bie beutfehen Männer iljre (Stellung in Slmerifa

nicht richtig $u behaupten wifTen, fo ift bieg noch öiel mefyr mit ben beut-

fdjen grauen ber gaU, unb bicö erflärt unö, in SSerbinbung mit manchen

anbern-S^atfachen, baö Unbcfrtebigci'bc beö fjteftgen gefclltgen ?eben$.

Ueberljaupt gibt cö in Slmcrtfa anbere 2)inge $u tfyun, alö ftcf) bcö ?e*

benö unb gefelliger ©cnüffe $u erfreuen» 9Eftan lebt l)ier nid)t für ftd)

;

baä £eben l)at hier feinen (Sclbfrjwecf ; jeber einzelne 9D?enfd) unb jebeä

einzelne £eben i(l nur ein Littel in ben i^anben allgemeiner 3n>ecfe unb

ber 3«fnnft. 2)ie Littel, $u leben, gelten in biefem ?anbe met)r, rote baö

Ceben felbft, unb, um biefe Littel herbeijufebaffen, wirb baö ganje ?eben

aufgewenbet. 9D?an hört oft bie ^Behauptung, baß 2lmcrtfa taö ?anb ber

3u fünft fei ; freilich , für bie ©egenwart bietet Slmcrifa wenig , unb

ba gilt e$, eine gcwtffe 5lrt tton Religion $u haben unb an eine bcfjere 3us

fünft $u glauben.

3n biefem wetten Canbe fcofl ungemeinen 6trebenö unb großer Ent-

würfe, beffen ganje (^rifren^ fajt nur ein <projcft $u fein fcfjcinr, fann man
ftd) nun weiblich in Träumereien, <pi)antaftereicn unb ^profejeütngen er-

geben, weldje fogar nicht einmal in ben amtlichen s))räpbentenbotfd)aftett

fehlen. 3öir wollen une burd) biefe „wilbe 3aab" bei ©cbanfen md)t An-
reißen lafTen, fonbern nur an baö Sfächfre anfnüpfen unb baö 9iäd)jte er-

geben. 2Bir baben hier einige allgemeine Umriffe angegeben , in benen

baö beutfehe Ceben in 5luicrifa ftd) entwicfclt ; cö liegt in unferem Berufe,

bie allgemeine Sci^e burd) bie befonbere 33ebanblung einzelner £t)eile

beutlicher unb tterftaublicher $u madjen. 5Bir haben noch oft ©elegen heit, _

auf einzelne biefer 5lbfchmtte eineö für unä 3llle bebeutfamen £bcma'ö ju-

rücf $u fommen, unb btrfchrdnfen unö beute auf bie allgemeine Söemcrfung,

baß wenn wtricutfehe in5lmertfa auf unferADcutfd)tbum fiof^ ftnb, unbbaf-

felbe in feiner Sntegrität erbalten wollen, bag wir bann hoch greifen mftf»

fen, mitten in btc 3been beutfeher Literatur, Äunjt unb 5öt(fenfchaft hin-

ein, benn bort allein fmben wir ben feften SSoben, auf bem unfer Deutfch-

tftum fußen fann.
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«st$ Sofepfc $vnxitt'$ Siograpfrie in Jtancof* Slrago 1
*

gefaititttelten äSerfctn

©etljetltamia Courier'* an ber Resolution. — ®ctnc Uc&crnafcme ei-

nes ScftramtcS an ber 9*ormalfd)ulc unb ber polntcc*Mnfd)cn

^cfmlc. — ©jpcoitioni a* $lcgtoötcn.

G?ben »erließen mir geurier in «Pariö, n?o er ber 5lfabcmic ber 5öif-

fenfdjaften bie analötifebe Slbtjanblnng oorlegtc, oon ber icf> eine allge-

meine SSorftellung $u geben t>erfiicf)t Ijabe. Jöci feiner Dfrtcffebr nad) 21u-

rerre fanb ber iunge ©eometer bic (Btabt, bte ganjc Umgcgcnb, unb fclbfl

bie (5d)itle, ber er angehörte, mit ben großen fragen ber sIfanfct)enttMirbf,

ber ^M)ilcfcpl)ie unb ^clitif lebhaft bcfdjäfttgt , roeldje bamalö oon ben

Dfebncrn ber oerfdnebenen Seiten ber 9iationalucrfammluna bebattirt

würben. 3lud) Courier überließ (Td) biefer allgemeinen Bewegung ber ©et*

fter. DJJtt Grnttjuftaömuö erfaßte er bie <prin$ipten ber 9?eöi<lution unb ges

feilte (Td) mit glubenbem Eifer ju allem ©roßen, Eolen, ©ercd)ten*, toatf

ber Sluffdjroung be$ S3olfe$ mit (td) führte, ©ein *patrtoti$mu$ ließ ihn

ben fdjroiertgften üftfftonen ffcf) unterließen: unb niema ö, fclbfi: mit @e-

fatjr feineö 2eben$, tyat er babei ju einer £ranöactton mit ben niebrigen,

t)abfüd)tigcn, blutgierigen ?eibenfd)aftcn ffcf) Ijcrbeigelaficn, bie oon allen

Seiten auftauchten,

Site ÜHttglieb beö 23olföoerctn$ JU Slurerrc übte gourricr einen fa(l

unroiber|retylt'd)en Einfluß auf bie ©emittier. 9ßod) lebt in ganj SSurgunb

bie Erinnerung baran, roie eineö £ageö bei ©clegenljeit ber 5luöl)eiung

ro» brcimalhunbetttaufcnb ÜHann, Courier bte 3ßorte öcn Grtyre , SSater-

lanb, ^ut)tn fo berebt erfdjallen ließ, baß buref) bie ÜHen ,e ber baburrf)

oeranlaßtcn, freiwilligen Reibungen bie SJuäloofung überfUiffig mürbe.

55eim Scfjalle ber (Stimme beö 3Rcbncrö bübete (td) bat auf ben #auptort

beö 2)onne- Departements faflenbe Kontingent, trat auö freiem Slntrtcbe

auf bem spiafce ber SSerfammlung felbft jufammen , unb fefcte (td) fofert

nad) ber ©rcn$e in üftarfd). Unglitcflidjermeifc maren btefe öffentliche«

Debatten, in oenen (td) bamalö fo otele eble ?cben$fräftc abnufcten / weit

entfernt, (tetä eine rotrflid)e ^td)tigfett $u bcft&en. Die läd)eriid)itcn, un-

gereimte |len, fomifdjeftcn 23orfd)lägc rocd)felten bort unaufljörlicf) mit ben

Äunbgcbungen eincö reinen, aufrichtigen , aufgeflärtcn^atrietit'muö. Der
»Solfdoerciu oon Slurerre mürbe, menn nötl)ig, mehr alä einen 23cleg für

biefc betrübenden ©cgenfäfee liefern. <£o tonnte id) anführen, baß an bem-

felben Orte, roo gourter bie etjrcnoollen ©efütyle $u ermeefen oerftanb, oon
,

benen id) mit greuben er$ät)lt ßabe, er ein anbercö Wlal einen gerotfien

Diebner $u refampfen l)atte, ber oielleidjt in ganj guter 51b jtdjt, aber ftdjer-

lid) alö fd)led)ter Slftronom, ba$ Verlangen (teilte, um, rote er fagte , ber

SBtllfür ber ftäbtifdjcn Dbrigfeiten einen Damm cntgcgenjufcfcen, baß bie
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Cejeidmungen bc$ nörblicfjen, öftlid)en, fübltd)en , weltlichen (stabtüter*

telö ben t>crfd)tebcncn £t)ci(en bcr (Stabt 2lur:rre burd) baö £00$ $uge*

t&eilt werben follten.

Die 2 tcratur, bte fd)öttcn Äunftc, bte ganzen SBiffenfcfjaften fcfyenen

einen Slugenblkf ben fegenäretdjen (Sinflug ber fran$öüfd)en S^eücluttort

mitempftnben ju feilen, 9)2an benfe $ttm Söeifptcl baran, in wcld) grogar*

tiger $Ö*'tfe bte Reform ber 9J?agc nnb @ewid)tc unternommen würbe, wa$
für beroorragenbe 5litronomen unb ^bnftfer biefe auögebetjnte Arbeit in

aßen ihren Steilen leiteten ! Slber ad), fdjattberttolle innere 3ern>ürfniffe

»erbitterten balb btefcä berrltdie (2d)aufptel. inmitten bcr erbitterten

5)arteifämpfe fonnten bte 2Ci(Tenfrf)aftcn nid)t öebeiljen, (Sie hätten errö-

ten muffen , ben S3lutmcnfd)en @twad $u »erbaufcn,bcren blinben Ceibeu-

ftfjaftcn ein earon, ein 8atU», ein Caüoifter, jum Dpfer fielen.

2Öettige Monate nad) bem neunten £t)ermibor wollte ber (Sonuent batf

2anb auf bte Sahnen bcr Drbitung , ber @tuiltfation unb beä inneren

gortfcf)i ttteäjurucffuhren, unb befdjäfttgte ffd) mit ber Drgantfatton beä

öffentlichen Untcrridjtg. Slber wo follte er sprofeffbren l)ernel)men 1 Die
Caten unter benen, bie bitter bie Lehrämter befleißet hatten, fdmpften alä

Dffotcre in ber Slrtillerie, im ©enieforpö ober im ©eneralftab an ben

©renjen gegen bte geinbe granfreidjö. 3"nt ©lüefe erfd)icn in jeuer

<£pod)e M fletftigen 2luffd)wttngg ntcr>t$ unmögltd). Da bte 9)rofefforen

fehlten, warb befrettrt, bag fte ohne Sequg gefdjaffen werben follten ; fo

entitanb bie SKormalfdmle. gitnfeet)nt)unbert Bürger jeben Sllterä , burd)

ben ftauptort ber 33e$irfe beflgntrt, fanben ffd) aläbalb jufammen , ntrfjt

fowohl um bie öerjd)iebcnen 3n>etge bcö menfd)td)en ^ötfienö in allen il)-

ren (Jinjelbetten \\\ ftubiren, alö üiflmcbr um unter ben größten Setjrmei;

(lern in ber $unft $u lehren, ftd) unterrichten $u laffen.

gourtcr gehörte $u biefen fünfoehnhunbert (gd)ülern. Wart wirb er*

(raunt fein, unb id) räume etn nidjt ol)ne ©runb, wenn mau erfährt , bag

er |tt (Saint-glorcntin gewählt würbe, unb bag bie €tabt Nitrene für bie

£t)re. burd) ben berübmteften ihrer <5ö()ne in ^ariö repräfentirt $u werben,

unempfänglich fd)ien. Slber bie (Srflärung für biefe ©leidjgülttgfett $u ftn*

ben wirb nid)t fdjwcr fein, unb tamtt juglcid) ba$ mütjfam aufgeführte

©cbäube üon Scrleumbunge n, benen fte jur ©tunblage gebient bat
, für

immer in baä 9ctd)t$ jurücffallen. 9Jcau barf ftd) nur erinnern , baß nad)

bem 9tcn £t)ermibor bie #aupt(tabt, unb üor Altern bie Departemente?, et*

ucr blinben unb orbnungälofen Dlcactton anheimgefallen waren, wie ja bic

politifdjen Dleactionen ftetö gu fein pflegen ; bag ba$ 25erbred)en (unb

burd) ben biegen 2ßed)fel fetneö 53annerö war feine £ägltd)fcit nid)t »er*

rtngert worben) au ber Stelle ber ©ered)tigfeit waltete, unb bag trcfflid)c

Bürger, reine, gemagigte, gerotifentjafte Patrioten je ben ^agburd) bcjatyltr
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9ft&rbcrbanben getieft würbe, r>on benen bie SBcbofferuit^ in 0?ntfe&ert uer-

fhimmte. £a$ waren gcrabe bte furchtbaren Grinflüffe, bie auf einen 2lu*

genbltcf gourier ber Stimmen feiner Mitbürger beraubten unb gar ju ei-

nem ©enoffen 9?obeäpterre'$ ftempelten : mit welchem Ülcd)te, wirb man
ermeffen, wenn id) anführe, baß 6aint<3u|t, auf feine mtlbe unb über-

jeugenbe S3crebfamfett anfptelenb, ihn einen „Patrioten in SJhtjtf" na'nnte

;

baß bie Deccmtrirn ibn $u wieberbolten ÜHalen einferfern Iteßen, baß ge-

rabe alö ber £errert$mu$ feinen #öl)epunft errreicfrjt batte, er *>or bem

9fteöolutionötribunal ber ütfutter beä 9J<*arfd)alI$ £ar>oujt, bie ftcf> eüteö ju

iener 3eit umjerjcifclidjett 23erbred)cn$ fdjulbtg gemacht unb ©elbfummen

an (Smtgrtrte gefanbt tjatte, bie llntcrfht&ung feinet? unöergletdjlidjen Ta-
lentes ntd)t tterfagte; wenn id) weiter erjage, baß erbte unt>ergleid)ld)e

£übnt)eit befaß, $u donnere einen Agenten be$ 2öot)lfat)rteau$fd)ujTe$,

beffen ©el)etmniß er entbeeft tjatte, in ein 3immer beä ©ajtycufe* etnju-

fd)lteßcn, um 3ctt $u geroinnen, einen achtbaren Bürger , ber t>ert)aftet

werben folltc, ücrt)er $u benachrichtigen, baß er entlief) mit bem blutbürflt-

gen (Sommtpr, t>or bem baö ganjc Departement gitterte, in ein formlidjeä

5;anbgemenge geriet!), ilm für wabnfinmg crflarte unb baburd) feine Ab-

berufung burd)fefcte ! Daö ftnb einige 93eifptele üon ben patriotifd)cn, auf-

epfernben, menfd)cnfrcurfblidj6t £anbluna,en, welche bie erfre Sugenb gou-

rier'tf au^eidjneten, (Sie würben, wie wir gefetjen haben, mit Unbanf be-

lohnt : aber barf man J) wirflid) barüber üerwunbern 1 Uanfbarfeit öon

bemjenigen erwarten, ber fic nid)t ebne ©efahr funbgeben tonnte , ba$

hieße bie menfd)Iid)e <5d)wäd)e üerfennen , unb (Td) afljutyäuftgcn £äu-
fcfjungen auäfefeen.

3n ber *>on bem @om>ent gefttfteten Stformalfcrjule folgten fcon Qeit ju

3eit Dtöcufftonen auf bie orbentlidjen ?ebrflunben. 5In foldjen £agen wa-

ren bte bellen wtaufd)t : bie 3ößltnöc richteten ibrerfeitö fragen an bie

iprofefforen. Einige ÜBorte, bie geurter in einer biefer benfwürbtgen unb

ituferctdjen ©ifcungen fprad), genügten, um bie 9lufmerffamfett auf i!)n $u

lenfen. (Bobalb man alfo bie Äottjwenbigfeit empfanb , Unterleder $u er-

nennen, richteten ffcf> SlUer »liefe auf ben »on (Saint- glorentin gefenbeten

3ögltng. Die <Bd)ärfe, bie £lart)ett unb bie (Sleganj feiner Vorträge er-

warben il)m balb einmütigen Söeifall »on (Betten ber jal)lretd)en unb

nid)t leidjt gu befriebigenben 3«t)orerfdiaft, beren Leitung tym anvertraut

war.

21(3 gourter auf bem ©tpfel feiner wt(fenfd)aftltd)en unb Itterartfcfjen

S3eriibmtl)ctt jlanb, pflegte er ftd) nod) mit Vorliebe anbaä 3at)r 1794 unb
bie großartigen 2lnftrcngungen $u erinnern, weld)e bte franjöftfdje Nation

bamalä madjte, um auöretdjcnbe ?ebrfräfte ya gewinnen. Sene 5lnf*alt,

meine £erren, tfl üor Äälte, tfor Grlenb unb Durftigfett untergegangen,

unb ntd)t, waö aud) barüber gefagt werben mag, in golge einiger SWängel
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ttt tyrer (Sinridjtung, für wetcfie Seit unb lleberlegung leid)t hätten 2lbf)ilfe

ftnbcn laffen, £refc ber fo furjen Dauer itjrer ©rtfteng tyat fie ben wiffen*

fdjaftltdjen ©tubien eine gang neue Dttcfjtung gegeben , b:c öon ben weit*

retdicnbftcn 5oI3en gewefen ifc äßen« id) $ur Unterjtüfcung biefer JBe*

tyauptung einige 33arad)tungen anfdjließe, fo l>effe td) bamtt eine Aufgabe

ju erfüllen, bie gourter mir ftd)ertid) würbe auferlegt I)aben,wcnn er l)Ätte

atmen fönnen, baß neben ben gerechten unb berebten £obe$ert)ebungen feü

neä (5t)araftcrö unb feiner Seijtungen, in biefem ©aale felber unb auö bem
9Hunbc eincö feiner 9?ad)folger, ftd) 5lcußernngen eineö lebhaften £abelä

über feine geliebte Sßormalfdjule würben »ernennten laflen.

2luf bie *>om Gontteute begrünbete 9?ormalfd)iile nroß man unttermetb*

Itd)cr SBeife jurüefgeben, wenn man wijfen will, gu welcher 3cit bie b e-
'

feriptiöe © e o m e t r i e, biefe fd)5ne edjopfung t)on 9J?onge, $uerft

öffentlid) gelehrt werben ijh <Bon t)ier ift itjr Unterricht fafi unwänbert
jur potytcdmifdjen edjule, fowie in aßen Birten t>on gabrtfen unb @e-
werböanftalten, btö t>erab $u ben Heinsen ÜBerfirättcn, übergegangen.

SSon ber SGormalfdmle batirt aud) eine wahrhafte Umwälzung im

Stubiumber reinen Stöatbematif.
,
£amal$ traten Scwcife, 9D?ctboben,

wichtige £t)eoriecn, bie in ben afabemifdjen SSerfammlungcn »ergraben

waren, $um erften Walt in ©egenwart ber 6d)ülcr auf, unb regten fte an,

bie für ben Unterricht beftimmten SBerfe auf neuen ©runblagcn auöjuars

betten.

9D?it SUtönalmte einiger feltenen gäHe bilbeten früher bie ©eletjrfen,

weldje im ©taube waren, bie üötffenfdjaften weiter gu förbern, in granf-

reid) eine gänglid) ttcrfdjtebene klaffe t>on ben 9>rcfeflbren. £aburd), baß

ber Gjonttent bie erften 9Ü?atl)ematifer, bie erflcn *pi)9fifer, bie erften 9?a-

turforfdjer ber 2Belt $u SeljrerflcUen berief, »erlief er ben Functionen eiltet

Ccljrerä einen ungewohnten ©lang, be(fen glücflicfje 3öirfungen wir l)eute

nod) empftnbem 3« ben 5lugen be$ spublifumä warb ein Zittl, wie ifß

ein Sagrange, ein Caplace, ein 5Jc*onge, ein S3ertl)oUet getragen, mit <fted)t

ben fdjönjten unb geadjtetften Titeln gleidjftctlt, 3Benn unter bem Äatfer-

reid) bie potyted)nifd)e ©djule unter iljren aortragenben sprofefibrenetaatä-

rättje, mmfitt unb ben spraffeenten beö ©enate jäijüe, barf man bie dx-

flärung baju in nidjt^nbercm, al$ in bemturd) bie Sflormalfdjule erteil-

ten Smpute furfjen.

SÖZan benfebaran, wie in ben alten großen Unterrtdjtöanflaltcn bie

^rofeflbren, gewtffcrmaßen hinter ihren heften »erborgen, fcom Äattjeber

herab mitten unter gleichgültigen unb nnaufmerffamen <Sd)ülern, mühfam
aufgearbeitete Vorträge ablafen , bie nod) baju iebeö Satyr uon Beuern wies

begehrten. 5ln ber 9Jormalfd)ule gab e$ md)t$ bem 2lel)nlid)eö : tyier wa-
ren freie Vorträge allein gemattet. 5Die SBorfic^t ging felb(l fo weit, baß btc

95el)orbe tum ben berühmten ©eletyrten , bie ben Unterricftt übernahmen,
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cm formltcfjcö 25crfprecf)cn forberte, baß flc niemals etwa auöweitbtg ge-

lernte Vorträge galten wollten. f8on tiefer 3eit an ift ber 5ebrftut)l ju ei-

ner Dfebncrbürme geworben, bon ber aus ber <profc{for, fo gu fagen ibenti-

fteirt mit feinen 3ut)örern, in itjren Sölicicn, itjren Lienen , ihrer £altung

balb baS Scbürfniß rafdjer vorwärts *u getjen erbltcft, balb im ©egentf)eil

bic SKotbwenbigfeit erfennt, baö $ort)ergegangene ju wieberljolen , burd)

eine pajfenbe Söemerfung bie Slufmcrffamfeit $u werfen, unb ben ©eban-
fen, ber in ber erften 9J2ittbeilung baS SSerjlänbniß sroeifelljaft flelaflcn,

burd) eine neue Darfteflung $u erläutern. Unb Dfrcmanb glaube, ba& bie

trcfflidjen tmprotnftrten Serträge, bie im £6rfaalc ber Sftormalfdjule er-

fctjallten, bem *publifum unbefannt blieben, gür tt)re Siieberfdjrift waren

auf Staatöfoften Stenografen ange (teilt. 9Jad) einer S^emfcon Seitens

ber sprofejforen würben bie fo entftanbenen £cfre ben fünfacljnlutnbert

(Sdntlem, ben ßouoentionSglicbcrn, ten Gionfuln unb Slgenten ber D?cpub-

Iii im 3luölanbe, fo wie ben Dberbcamten in ben einzelnen Diftriften$ug-

fanbt. 3m SScrgleid) ^u ber fparfamen unb HcinlidKU ScrfatyrungSweife

unfercr 3eit war bieö fidjerltd) Scrfdjwenbung $u nennen. 3Btc leidjt bie-

fer SSerwurfaud; crfdje inen mag, fo würbe ffd) bod) gewiß Kiemanb gu

feinem Vertreter macfjen wollen, roenn e$ mir gemattet wäre , in biefem

©aale felbft ben tarnen eines berütmten SlfabemifcrS |ii nennen,

ber in einem unbeceutenben DiftrictSrjauptorte, in golge ber Vorträge au

ber 9Iormalfd)uIe, jucrfl jum S3ewußtfein feines mattjematifdjen ©enie's

flebradjt würbe

!

Durd) ben Drang, welchen id) füt)le, bie wiijttgen, r)cut$utage t>cr-

fannten Dienftc ftar öor Slugen $u (teilen, welche ber wtjfenfcfoaftltdje Un-
terridjt ber erften Sftormalfdjule tterbanft, bin id) weiter geführt werben,

als meine 5tbjTd)t war. 3d) rjoffe, baß man mir üerjcüjcn wirb. Jcbcnfattö

wirt) bae Sßeifptel nid)t anfteefenb fein : benn eS ift genugfam berannt, baß

üobreben auf bie »ergangene 3eit aus ber 5ftobe gefommen flnb. SlfleS,

n>aS gefprodjen, 2IUeS, was gebrueft wirb, fdjetnt melmetjr auf ben ©tau-

ben berechnet, baß bie 5ßelt erft öon geftern flammt. Dicfe Meinung, bie

Sebent gemattet, fld) eine met)r ober weniger glänjcnbe 9?olle in bem gro-

ßen weltgefd)icr)tlid)en Drama jujufdjreiben, (tet)t $u fcl)r unter bemScrju-

fce ber Sc Ibftgefälltgfeit, als baß jte bon ben S3cmül)ungcn ber £egtf etwas

ju fürdjten tjaben ioUte.

(5S ift fdjon gefagt worben, baß bie glänjenben Erfolge gourier'ä an

ber 9fiormaIfd)uIe t)*m einen tjerüorftcdjenben D^ang unter benjenigen an-

wiefen, weldje bie 3^atur im t)öcr)(te ©rabe mit Cetjrtalent auägerüftet tjat.

5(ud) warb er öon ten ©runbern ber polptedjnifdjen Sdjule md)t »ergef-

fen. Wlan $og il)n gu biefem berübmten Snflitute, unb (teilte il)n jucr(t mit

bem £ttel eineö Sfuffefjerö über ben Unterndjt in ber gortipeatton an

;

fpdter erhielt er bie Seijrjtunben in ber matf)ematifd)en 5lnalo|Tö. Das
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tfnb-nfcw an gouricr'ö SEBirffamfeft bafelbfl (lebt l)od) üt (g^reit ; er bat

ben 9iuf eine« burd) feine ßlarbett, feine 5UJett)obc unb feine ©elcbrfants

fett auööeieicf)ncten 9>rofcfforö b ntcrlaffen ; td) barf felbft hinzufügen ei-

neö £ebrer$ t>oü* 2lnmutb unb @legan$ , benn unfer tterftorbener ^ettc-

ge bat beriefen, baß auch biefer SSorgug mit bem Unterrichte in ber 9Jta-

tljematif febr wobl »cretnbar ifl.

Die Sertrage gourier'ä finb nicht aufgejeiebnet Horben. £a$ Jour-

nal ber polptccfmifcben Schule enthält bloä eine einige 3lbbanblung t>on

tbm,überba$ sprinetp ber »trtuellen ©ejcbwtnbtgfetten.

2Mefcr 2luffafe, ber wabrfcbetnltdjer JBcifc bie Untei läge einer SSorlcfuncj

gebilbet hatte, geigt, baß ba$ ©ebetmniß beö gefeierten ^rofefforö in ber

fünftlicb gefnüpften Serbinbung t>on abjtracten 5öabrbctten mit (nteref-

fanten ?lnwenbungen unb wenig befannten l)tflorifd)en Slnfübrungen be-

franb, welch' ie^tere, waö in unferen £agcn fo feiten öorfommt, au$ ben

Drigtnalquellcn gefebopft waren.

2öir gelangen ic$t ju ber 3cit, wo ber griebe Pon £eoben bie größten

«Berühmtheiten nuferer Armeen nach ber £aupttfabt gurücffuljrte. Damals

genoffen bie $rofefforen unb Schüler ber polptecbmfcben Schule mitunter

bie ausgezeichnete in ibren £örfälcn bie ©enerale Defair unb SBo-

naparte neben ftd) föen JU feben. SlUe* »erfünbete Urnen alfo eine tbätige

Xbcitnabme an ben <5retgmffcn , beren Rommen Sebermann t>orau$fab,

unb bie in ber £bat niebt lange auf ffcb warten liegen.

Zxo% ber unseren Cage @uropa'ö entfdjloß fid) ba$ Directorium,

ba£ 2anb t>on feinen befreit Gruppen ju entblößen, unb biefeiben $u einer

abenteuerlichen (Srpebttion $u perwenben. greilid) ging bie 2lbftcbt ber

fünf Ciiter ber Siepublif nur bftifin, ben Befteger Stalien'ö au$ 7>art$ ju

entfetnen, um fo ben auffallenben SSolföbcmonjlrationen ein (5nbe $u ma«

eben, jnbenen feine ©cgenmart überall 2lnlaß gab, unb welche früher

ober fpdter ju einer wirflicbcn ©cfabr $u erwaebfen brobten.

3luf ber anbern Seite befebränften ftd) bie bleute bcö berühmten gelb*

berrn ntd)t allein auf bie augenblickliche Eroberung SJegpptene* : er wünfebte

Hefe* Canb roieber $u feinem alt .n ©lange ju erbeben , er wollte feinen

Hnbau auäbebnen, feine 55ewä(Terung uemttfommnen , neue Snbuftrie-

iweige febaffen, bem £anbel gasreiche Slbja&quellcn eroffnen, ber unglücf-

Itcben S3eoolferung eine ftelfcnbe £anb reteben, jte au$ ber »erbummenben

Äned)tfd)aft erlöfen, in welcher ffe feit Sabrbunberten febmaebtete, furj fte

unperjuglid) mit allen SBobltbaten ber europaifeben (Shnltfation befdien-

fen. ©o große 3wecfe Tonnten mit £ülfe einer Slrmee *>on gewöbnlicber 3u-

fammenfefpung aUein nicht erreicht werben. & bebttrfte baju einer Beru-

fung an bie UßifTenfchaftcn, an bie ©elebrten wie bie Äünfller, eö warer-

forberlicb, fid) ber «Witwirfung einiger Männer »on ©ei|t unb Erfahrung

ju perfiebern. «Wonge unb SSertbottet, ber (Sine wie ber Slnbere SHttglieber
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beö jnjtitutä uitb ^rofevfbren an ber polntedmifcrKn Schule , warben ju

bietem 3wede für ben ßbcf beä Unternehmend. SDb unfere üormalige (fl-

iegen in ber £bat fcon ben roatyren 3wecfcit btefer (Jrpcbitton unterTtd)-

tet waren? bicä mod)te tcf> nicht benimmt behaupten: aber baä weiß ich,

iebcnfall^, baß ftc tt)ii nicht cnthüUcn burften. $öir geben in ein ferneä

5anb, - wir febiffen unö in £oulon ein,— wir »erben bcftänbtg mit(5uch

fein, ber ©encral 93onaparte commanbtrt bie Slrmee : bag war nach ftorm

unb Snbalt, Oer enge ßrctä oon 9Jcittbeilungen, aufweiche flc ftd) fcorge-

fd)riebener unb unerläßlicher $ßeifc $u befd)ränfen Ratten. 2luf fo t>agc

Angaben tjin, mit ber 5öabrfcbeinlichfcit eineä Seegefechte^, mit ber 2lu£<

fidit auf bie ©efangenfebaft auf englifchen <Ponton$ — mag heute 3cmanb

ben Serfud) machen, einen gamilienöater anzuwerben, einen belehrten,

ber ffet) burch mißliche Arbeiten bereite befannt gemad)t unb einen ehren-

vollen Sofien erworben bat, ober einen Äünftter, ber bie Sld.tung unb batf'

Vertrauen beä spubltfumö genießt : unb ich müßte mich fet?r täufchen, wenn

er etwaö Slnbcreä al$ 3urücfweifungen battonträgt. Sbcr bamalä, im v
jat)re

16i8, jtanb ftranfreid) faum am Grnbc einer fcbrecflidjen Grifte, in beren

©erlaufe feine @ri|ten$ felbft häufig in grage gebellt war. 3ßcr l>attc ba-

bet ftd) nid)t felber burd) perfönliche ©efabren bebroht gefunben \ wer nicht

mit eigenen 5(ugen gefeben , wie wahrhaft verzweifelte Unternehmungen

$u einem glücflidjen Slutfgange geführt würben ? S3ebarf e$ wohl einer

weiteren Grrflärung beä abentcucrlicben ßtjaraftcrä , ber gänzlichen Unbc*

forgtheit für ben fommenben £ag, weld)e einer ber am mei|ten bervortre'

tenben 3"8e in ber 3eit bcö 2>irectoriumä gewefen $u fein fd)eint. gourier

nahm alfo, ohne 3^ubern, bie $orfd)läge an, welche ihm feine ßoUcgcu im

tarnen beö Dbergeneralä machten : er gab bie fo eifrig gefachten Functi-

onen etneä 9)rofeffora an ber polt)tccbmtd)cn Schule auf, um }ts gehen, —
er wußte nierjt wohin ; um $u unternehmen, -— er wußte nid)t waä l

[gortfefcung folgt.]

3* nnb bex ($$oi$um$.

. (SBcn 8a r 2B c ft.)

£>aö 3er) unb bie Einheit beä inbivibuellcn Seinä, eö fommt utm

Sßewußtfein, wie cä fdjeint, baburd), baß cö mit bem Wicht - 3cb, ben Slett-

fjerungen von Gräften außerhalb ihm felrff, in ©erübruna wirb,

vi
•
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alfo burd) ben ©egenfafc ; ba$ Unbewußte fann baä Sewußtfein md)t fdjaf-

fen, aber biefeä erwad)t an jenem, ffiir fpredjen fd)led)tbin üon Se-
ro u ß t fe t n, bajfelbe i|t aber einer unenblid)cn Steigerung fäl)ig , begin-

nenb mit ben Icifeftcn Xagen — gleichzeitig mit ber beginnenben Empfm*

fcuug ber Außenwelt ~ unb liditcr unb lid)ter werbenb, fo lange bie ms

nere gortbilcung bauert : bie Stufe be$ Selbftbcwußtfeinö im 3nbh)ibuum

ift bie Stufe feiner SBilbung, bie 9^eit?c ber Stufen ift enbloä.

Sie errcid)te l)öd)|lc Stufe bcö Selbftbewußtfetnd ift be$ 9Jcenfd)en böd)-

fter Söcrtt) unb $or$ug, böd)jre 3'cvbe, t)od)fteö ©ut ; baä Sieben beä Ho-

heit unb Ung bilbeten ift ein Xaflcn, eine trübe unb bumpfe 2lrt öon Eri-

ftcn$, weld)e, wie Xraum |tttn 2Bad)en, ftd) jum Haren S3ewußtfein unb

Senfen »ertjält. '

Der nebilbcte 9Jieufd) fennt ftd) felbft gan$ unb gar, fein £emp ra-

ment, baö üKaö unb bie Slrt feiner Anlagen unb Gräfte , feine ben>orfte-

erjenben Neigungen u. f. w. ; er uberftebt in einem 93licf ben SSerratb

bet gemachten £ebcn$crfat)rungen unb ber erworbenen Einftdit , ben ©rab

feiner f(ttlid)cn 5luebilbung, feine ©efumung , fein ©emnü^leben , fein

23crr)ältniß jur 9J(enfd)l)eit, $um 2111. Unbciefen einen S3licf , weisen ber

gjienfd) in fein eigenem 3d) tl)ut, — waö fönnte an 2Beitc unb Sttefe (ich

il)m Dergleichen ? £bei weldje Sufl ber 3erjtreuung , burd) welche ber

gftenfd) gletdjfafti fid) felbft \\\ entfliehen firebt (weil eö unnatnrlid) wäre,

fid) immer nur mit ftd) felbft $u befebäftigen) tonnte bem ©enujfe einet*

foldjen Umgänge** mit fiel) felbft gleid) fommen ? — 2B t c gäbe ift bat*

Rängen b e ä 3 d) ö an fid) felbftl 5öeber toben wir 2IUeö , waö
wir an unb in unö ftnben , nod) finb alle gemaditen Erfahrungen u üb

aufbewahrten (Erinnerungen erfreulid) , ned) bcljagt unö in iebem be-
trachte baö äußere SScrbaltniß, barin wir leben ; unb bennod) finbet fid)

nid)t lcid)tein ÜJtcnfd), ber im üöefcntlidjen ein anberer *u fein oerlaugte.

Der 9Jcann mag nid)tiBeib fein unb baö 2öeib nicht 9Jcann ; ber Snnß-

ling nid)t ©teiö unb ber 2ltte nidjt wieber 3 ngling ; eö gibt feinen Üften-

fd)en, mit weld)em wir bie ganje Dfolle unfercä ?ebenö unb £afctnä um«

$utaufd)en wünfd)tcn; ja felbft unfercr bitterften Erfahrungen gibt e$ we-

nige, bie wir gan$ unb gar auä nnferer Eiinnerung aufyutilgen »erlang-

ten» £ieöiftbcr naturgemäße Egoigmuö, weld)en 9?temanb entbebren

fann, ber unfer eigene^ £ebcn$element auömad)t. 3« fd)ärfer baä bewußte

3d) t>on 2lUem fid) fd)ci:'et, wa$ beftänbig fid) gegen baficlbe anbrängf,

aud) »on allen anbem unb allen möglichen 3nbit>ibualitätcn, befto weiter

ijt cö in feiner (Sntwitfelung t)orgefd)ritten. Sief«: fd)liefjt inbeffen baö

ScbarfnißM 2lnfd)fo(|ei an anbere >3Jlenfd)enfatieöwcgö autJ ; bem Oe-

ful)le, baß ber einzelne yjlttifä nid)t ftd) felbft genügen fann, baß fein Sie-

fen einer Erfüllung unb Söeroollftänbigung bebarf, weldje nur möglid) ift

burd) Söcfricbigung ber ©ffdjledhtöjuneigung, burd) ben S3cft^3 oon Äin-
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bcro, burcf) ein gamilienfeben, burrf) greunbcSumgang, burd) £beilnat)me

am öffentlichen ?eben, burd) ein lebcnbigeS 3ntcrcf[c an allem ü)2enfd)lt-

chen ic./ btefem©efublp enthebt ber C^ebtlbcte (o wenig, wie ber Ungebilbete,

fo baß bier ein $3cburfniß jTd) gei.qt, welches mit bcm menfchldjen $öefen

etnS tjl. 25od) wenn ber 9tobc in unbewußter 2lrt an Slnbere fid) binbrängt,

gletdtfaat um feiner felbft loS $u werben, fo wählt ber gebilbete 9fteufd) mit

höchfter Sorgfalt feinen näheren Umgang, unb fchäfct diejenigen, welchen

er jld) ausließt, um ihrer ebenfalls ftar burd)fd)auten Grigcntbu 1 ltdifeit

Witten. — 3n bemfelben ©rabe, wie und bie eine menfd)liche @igentt)üni'

lurjfett anhiebt, liegt uns bie anbere ab; wir fchonen unb bulben aud) bie

und wiberlidje, cl)ne aber jemals und bamit $u t>erföl)nen. 2(ud) bicfeS i|t

naturgemäßer Egoismus.

gragen wir nun nad) ben Srtcbfebern alles menfd)lid)en £antelnS,

wetl jebeS Gewußte auf eine foldje guruef^ufubreu ijt, fo ftnben wir aber-

mals bei genauer 3crglicberung, büß ber Vorwurf, bie ÜJcenfd)cn hätten

jemals aus anbern ©rünben gehanbett, ober ber ©laube beS Einzelnen,

er banble auS anbern ©runben, als bie allein in bem ^anbclnben fclbft

liegen, beibe gleich eitel (inb. 3n allem ganbefa füd)t ber sJÜ?enfd) £unächit

unb jumeift Seftftbefriebigung, b. I). entweber bie Erbaltung eines ange-

nehmen, ober bie Entfernung eincS unangenehmen inneren 3utfanbeS, wo-
bei immer nur jwifdjen oer beeren unb ber meberen 2lrt eine SluSwabl

getroffen wirb. Unb bei biefem abfolut »orwaltenben Egoismus gibt eS

fein anbercS Kriterium , um über ben 3öertl) ber 5;>aublmtg unb beS

£anbelnben xu entfehf iben, als baß wir, nadjeem eine Slbtfufung ber 55e-

friebigungSarten uns mm S3ewußtfein gefommen ift , tie Xl)at entWeber

ber erftrebten cbleren, ober ber gemeineren Sefrtebigung jufebreiben. 2llS

bie beiben Sleußcrjten haben wir l)ier nur ben fui jutnltdjeS 2öot)lbebagett

berechneten pbpfifdjen ©cnuß bem geiftig erl)ebcnben ©efufyle ber inneren

(selbftad)tung gegenüber ju jtellen ; alle möglidjen sDcetiue beS £anbelii0

neigen bem einen ober anbern mel)r fid) iu. 2US SubaS feinen 2J?ei(tcr

ücrrictl), banbelte er aus felbjifudjtigem Zutriebe: bie Stlberlinge locften

ihn ftärfer, als baS©cJ?et bcr'Etjre unb breite. 5lbcr aud) Qrbre unb £rcue .

ftnb egoiftifche Wlotivc : wer ihren ©eboten folgt, seigt eben, baß er ihrer

für fein geiftigeS S5e(lel)en fo n enig entbebreu fann, als für ben ?eib ber

9?at)rttng. SBinfclrcb begrub bie feinblichen Speere in feiner Söruit, weil

er baS Verbluten beS eigenen gebend leichter, als baS beS 23atcrlanbeS er*

tragen fonnte Unb welcher beffere 9J?enfd) trüge nicht 3been in jTcr», weis

dien er baS Sebcn m opfern bereit wäre, b. I). beren nötige nbe Wlad)t bie

natürliche Etcbe $um Seben nod) überbietet t

3n btefer unwiberfteblichen Wlad)t ber ÜJbee f welche uns fogar tie

Sbee beS zeitlichen £afeinS ju überfpringen gebietet, liegt ein tiefcS ©e-

heimni^, baS als unmöglich auftuflären wäre, wenn alles innere ?eben beS
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ÜRenfdjcn ntd)tö5(nbcreö ift, alö ein Spiel beä bewerten organiftrten (Stof-

fel. Mann ber Stoff ein bewußte* «Sflotiö nir gcwaltfamen^trümmerung
ferner eigenen Drganifation hervorbringen ? Wuß nicht , wenn wir nicht*

2lnbereä alä flofflid) organifirte unb mit (Jmpfhibung begabte SBefrit jmb,

bie Siebe $um pböjTfehcn ?eben bie ftätffte aller benfbaren unb möglichen

^rte bfebern fein ? Deutet aber nid)t öielmebr gerabe jene Üftacht ber 3bee

barauf bin, baß für unö baö zeitliche „Seben ber ©uter tjöcbftenö nid)t ift" ?

Deutet fic nicht auf einen 3ufammenbang biefcä Sebent mit einem fünf-

ten Sein, welchem baö ber 3bce gebrachte Opfer entfprechcnb ift ? Um
biejen ©cbanfen fchetut ftd) baä fog. morulifdje Argument ^anf* $u Dre-

hen.

So ijt benn bie Siebe bie ftd) bingebenbe unb aufopfernbe, obwohl bte

fchonfte aller £riebfebcrn, bod) bic zugleich am üfteirten felbfttfche ; Ringes

bung unb Aufopferung ftnb eben $nm eignen Sebcnäelcmente geworben , fo

mit bem geiftigen Sein tterfchmolaen, baß bie 2Bonne ber Selbtfüerlcua,-

nung, ber Selbflqual, ja ber Sclbfoerftörung ben bamit »erbunbenen

£cbmer$ aufwiegt: um jlch fclbft ju genügen, bleibt bem ftd) Aufopfernben

feine anbere Wahl, unb biefe* SichfclbgenügenwoUen ift cä, waä ber cble

^cnfd) fud)t, freilief) in einer 3lrt, welche ber gemeine Sinn nict)t ju faf-

fen vermag.

5(bcr ber fromme, inbem er bem $3ißen ©otteä ben eigenen unter-

wirft, banbelt ernicfyt auä einem SSeweggrunb , wcldjer außer unb über

iljm ift ? Die 5luönal)me von unferer 3?egel ijt nur fdjeinbar, unb Dieje-

nigen, welche fold)en ©etyorfam gegen baä göttliche ©ebot entweber al$

l)öct)ftc 93or trefflich feit preifen, weil ber 9ftenfd) gang bamit ffd) felbft auf-

gebe, ober welche i!)n al$ üerberblichen 3Babn anflogen, weil ber üftenfd)

nid)t felbft aufgeben bürfe, irren in gleicher 2Beife. 5öa$ 3emanb al$

gottlidjee ©ebot anerfennt, ift bod) in 3Bat)rt)ett nur fem eigene$. 3unäd)ft

fragt e$ fld) : wie fommt biefe Slncrfennung $u Staube ? Äiemanb würbe

bod) ^lllcö unter aöen Umftänben alö ©otteö ©efefc binneljmen wettert,

wa$ irgenb 3cntanb bafur ausgeben mogte, Sfjag ein Teufel) alfo btrefr,

(wie 9JZofe£ bitrd) b:tt b en/enben Söufch) ober nefh fo tnbireft, (w :

e bie an
Sötbelautoritdt, £rabttion k. £aftenbcn) $um@lauben an göttlidje S5cfcf>Ie

bewogen werben, fo liegt bod; ber tiefere ©.unb ber fo gewonnenen lleber-

jeugung in ttjm felbft, weil ber äußere (Stnbrucf allein nie überzeugt, ot)ne

Daß ein innere* Vertrauen il)m entgegen fommt. Sobann : wie

fommt 3emanb jur Sinei fennung ber öcrbinblidjen Äraft göttlicher ©efefc.

gebung ? Der ©runb baut fann nirgenb* anberö, al* in bem SWenfchert

felbfl gefud)t werben, unb e$ ifl nur eine ©egriffVerwechslung , wenn
er bie innere 9cott)igung aß ©eborfam gegen tin äußere* ©efe$ anfleht.

Die fog. göttlichen ©ebote haben ja nicht in ber 2lrt eine ^wingenbe Äraft,

wie bie burgerlid)en ©efe^e ; man unterwirft ffd) Üjaen freiwillig , weil
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man e$ gcifrig »«W ertragen tonnte, mit bem Dermeintlichcn göttlichen 5Bü'

len, ober eigentlich) mit ftet) felbft, in 2öiberfprud) ju geratben, weil mit fol-

gern offenen SBiberfpruche bie ganje innere ©enüge eingebüßt würbe, furj,

»eil baö eigene Selbft unb bie Dlucfftcht barauf biefe ober iene 5lrt oon

$anbeln gebieten, tiefer (Jgoiömu* ijt alfo t>on bem guoor bebanbelten

in nichts »erfchieben. Der grommc erfennt unb fühlt ftet) felb|t in einem

gewtffen SBerbältniß jur ©ottbeit, woriner feine böchfte unbgeifltge $Bonne

frnOet. 2)ie Sorge, raß biefeel 5öonrtegefübl nicht ^erflört, t>t«rlmebr immer

neu unb frifd) erhalten unb erhöbt werbe, ifl ter le&te unb tiefite 93eweg-

grunb ft incä £anbelnö.

3ebcö alfo aud) in biefem Sinne ber Pflicht gebrachte Cpfcr , j. 2V

. Slbrabamö Opferung, t(t bod) nur ber eignen ©enüge geweiht, inbem nur

irrig bie <pbantafie Da$ nach Siußen »erlegt, waä innen (ich ftnbet.

Koben roir uon (Sgoi$rauö im Sinne beä 23orwurf$, fo meinen roir jene

gemeint ©efuimtng, welche auf gemeinen tbierifchen ©enuß ben bödmen

Qßertt) legt unb fo beö t)öt)eren Antriebe ö unfähig ifl, ober welche ba$ ei-

gene Rehagen bem SBoblfcin irgenb cincö menfd)lid)en Sßefen* ober

ben Sntereffen ber SKenfchb' it fo unmenfchltd) fair, gefübl- unb rücffid)t$-

ü>$ entgeqenfefct, baß f?e baburd) ben SSeweiä liefert , für tl>rc Unbefäbt«

guitg, burd) bie Erfüllung ber gorberungen ber Siebe unb ber ©erechttg-

tigfeit in böberem ©rabe alöburd) bie niebrige Sujt befriebigt ju werben.

2)ieö ift'ö waö man gemeinbin (Sgoiämuö nennt.
v

$öenn aber aud) ba$ ©emeine genügen fann, wie iff cö möglich , baß

ber üRenfd), in feinet Söilbung fortfebreitenb, aUmäblig öor ber nieberen

S3efricbigung gum Serlangen nad) ber Oberen aufzeigt? £ieö ijt eben

baä ©ebeimniß beö erwachenben geizigen Sebent. &i gibt feinen Ofteu-

fd)cn, in welchem biefeö (Erwachen nicht einen Anfang nähme, feinen mit

SBernunft begabten üttenfehen, ber niemalö anbere, alö blo$ tbiertfehe @e-

Hüffe fennen gelernt unb g:fud)t bätte. $>at aber ber ISHenfd) auch nur bie

erfte geijltge 93t friebigung gefchmeeft, fo finbet er, baß fte ntd)t, wie bie nie-

bern, eine £eere in ibm felbjt juriicfläßt , fonbern eine Diel böbere unb

bauernbe ©enüge
> ewäbrt; er fuljlt fleh barum getrieben, ben ebleren get-

'

(eigen ©enuß beftänbig noch ju fretgern ; er wirb gewahr, baß in bem ^an-
bei bee* ?ebenö, inbem er bie niebere Sefrtebtgung ber höheren opfert , wo
freibe nicht jugleid) fein fönnen, ber ©ewinn bie Einbuße überjtetgt; er fin-

tet in ber Dfafignatton ba$ böd)fte ünb nollfte ©efuhl feincö fclbftjUnbigen

unb herrfchenben Sehe", roie et* fein ©enuß ber (£rbe geben fönnt'e. 3a hö-

het unb höher aufjlrebenb ftnbet ber 5Renfd) cnbltd) in ber l)armonifd)eii

$lu$btlbung aller feiner ©eitfeetfräfte, in ber burd) bie Ztyat an'ö 2id)t ge-

pellten »ollen inneren Seelenfd)önbett , in bem bamtt nothwenbig Der*

fnüpften ©efühle feineö eigenen inneren 2Bertbe$ - bad £öch(te , waö ir*

bifd) er(r rebbar unb erreichbar t(r ; er tfl auf ber £öt)e angelangt, wo S5e-
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gierbe, <H3abn, gurrfjt, 6J)mer$ ben 93licf be$ ©eitfeö nimmer trüben.

£)od) oieß ijt ein 3beal, weld)e$ unö »orfdjwcbt ; wer fann jtd) rul)men,

baß er eö erreicht babe?

So tft alfo beä Oetfleö wabrfteä unb tnnerffeä $3efen ber (Sgoiömuä.

,,3d) bin fo einzig, wie ttc größte Grrfd)etnung biefer (£rbe." „3eber ift für

Od) felbft ein Zentrum beö llniüerfumä, in bcjfm 5^er^cn alle Straelen gits

fammenfließen, ber 3lUcö auf ftd) bezieht, unb nad) bem 9J2aße würbigt,

rote cö tt)n anfand)!, l)cmmt ober förbert ; feine etgentbümlidje 9¥olIe im

SiBeltbrama felbtfftänbig nt probujiren, mit bem tnnigtfen Sollen Grr felbft

$u fein, ift bie 3lufgabe beä nfd)en."

£)ie niebrigeren @efd)öpfe baben nur ©attungö * Origentbiimlicbfcit,

feine intiüibuelle ; bei einigen, beu SSieuen unb 2lmeifen, gel)t baä inbtüt-

buelle Seben gauj im fociaten auf, bei anbern ift ed fogar medjanifd) tbeil-

bar [bei ben £l)iercn, weldK ftd) wie ^Pflan^en burd) Verlegung ihrer felbft

üermebren]; bei voilben Nationen ober bei roljcn klaffen ber 9Jienfd)eit

treten inbnnbuelle Unterfdjiebe nur fcl>r fdjwad) bersor, eben fo im Jim—
beöalter. SSRit ber JÖilbuug wädjöt bie @igentt)umlid)fcit unb Originalität

beö menfd)lid)cn slöefen$, unb obrool)l c$ für alle nur ein böd)fic$ 3beal

beöUöatjren, ©Uten unb £d)6nen gilt, unb alle wabre SMlbung in ber

Slnnaberung an ctefcö 3beal begebt, ift bod) baö menfd)lid)e sißefen einer

fo großen, mit ber 23ilbuug gleid^citig ftd) entfaltenben Sielf itigfeit fd-

t)ig, baß baä gebitbetere 3d) einen uncnbl d) mannigfaltigeren un. eigen-

t'.)ümlid)ercn Jnbalt bat, alö baö weniger gebilcete. Die Originalität ober

3d)t)ctt (ber (5goiämuö) beö s3Jc"enfd)cn nädjöt ned) lange über bie Slüerö-

periobe Hnauä, ba bereite bie pbpfifd) - organifdie (Jntwitflung beroorju-

treten beginnt. £>er Sfftenfd) wirb ja angeregt, muß @rfal)rungen madjcit

uub beufen unb wollen, fo lange er ba i|t, tvoburd) ber innere Äern feine

g

3Befen$ (feineö 3d)ä) nod) immer fcfler gleid)fam fri)ftalliftrt. £ritt bie

fo crl)öl)te (Bubj<*ctü)ität bei ben Sllteröfijwadjen enblid) weniger anö £id)t,

fo erflärt fid) btcö, nid)t etwa auö innerem 3lbjterben berfelben , fonbern

auö il)rcm freiwilligen Siebjurücfyic beu in ffd) felbft , weil mit bem ge-

fd)wäd)ten Organe, namentlid) mit ber größten Grmpftnbuttflö- unb 25ewe-

gungöfäl)igfeit, bie Außenwelt an D?ei$ unb S3ebeutung verliert ; bie fo

con^entrirte Eubicftimtät fann man aber ntctjt eine gcfdjwädjtc ober t)in-

jterbeube nennen.

Säuft alfo bei unä ber ganje innere Sebenäprojeß barauf binauä, bad

3d) $um SBewußtfeüt $u bringen, fein Üöefen $u entiriefeln, }U ttärfen, im-

mer mel)r ut inbioibualifiren unb $u gentraliflrcn unb eö ^um twllftcu ©e-
genfa^ oon allem 9Rid)t-3d) gu erbeben unb beranntbilbcn : foll man benn

eö für waJ?rfd)eiulid> galten, baß biefeö bewußte 3er), weil eö nidjt , wie

ber Ceib allmäl)lig ab(tirbt# fo wieber aSmählig jum llnbcwußtfein jurütf-
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gebracht werben Faun, baß eö auf ber tum ihm erreichten I ed>|tcn 2tufe

berSluötnlbuug, im Slugenblicfe ber röchfeen 3nienfttät feine** 3elbftgefubs

le$ — in'ä 9iid)tä juruefgefchieubert werben mödrte ? Denn Don einem

öcrnidUeten 33ewußtfctn ofrer 3d) bleibt abfolut nid)tö itbrtrj, Weber Rand}

noch Slfcfje. @ä fdjeint aber melmcbr bie 9?atur, foroett n>tr ftc rennen, bie

übifdjc ndmlid), gerabc ju bem 3wccfe bie größten Slnfheugungen ju ma-

chen, unb &Ue$, wa$ jte außer bem ÜJcenfd)en erzeugt, fcfcetnt bafür nur

IBorübung }|i fein, ba& bewußte unb ber unenbltchen Steigerung beä 53e—

wujjtfeinä fähige 3nbiüibuen r)ert>crqe bracht werben. $öarum nun bejtdrt-

big aiu* bem Unbewußten neue bewußte 3nbtmbualitäten hervorgehen unb

auftaudien, baö begreifen wir wot)l, eö faot frem unö angebernen, unä be-

herrfdjenben (Jaoiämuä ju, wir freuen mit beä eignen bewußten Dafemä ;

aber tan fte ba gewefen feien, um bann wieber ber 2$ermd)tung S3eute gu

werben, bagegen fträubt juh eben btefer (frgoitfmuö mit naturgemäßem

$bfd)eu unb (£ntfe(3en. 3a, fo mächtig \\1 biefeö innere 3öibcr|trrben, baß

alle wiffVnfchaftliche 3weifel unb ©ebeufen, weldje man feit 3at)rtaufenben

gegen bie 2er;re con ber geizigen gortbauer erhoben bat, tie Hoffnung

barauf in ben ©emüthern ber weit Überwiegenben 9Wer)rl)eit ned) nid>t im

TOnbejren bat erfchütrern fönnen. Den ©eguern geliehen wir ju, „baß bie

ftrenge $Biffenfd)aft allerbingö l)te« bie fteber mcberlegt, beim fte »erlangt

etn 3ufammcntreffen ber innern Jbee mit ber äußeren Erfahrung" ; al er

bewerben öergeblid) beilreiten, baß aud) baö ®emittt) unb bie ^bantafTe

ir>r SÄed)t »erlangen unb behaupten. 3a , ©cmütb unb *Pbanta(te , bem

menfcf)Iid)en 2öcfen fo urfprüngltch eingeboren, fo natürlutv fo berechtigt,

fo unerbittlich in ihren Säuberungen wie ber fkrjtenbe 2?erftanb felbjr, grei-

fen immer ben gaben wieber auf, welchen biefer fallen laßt ober jerfchnei-

bet, unb fo fleht biefer (glaube ba noch ie£t wie öor 3abrtaufenben , ein

unqelöjteä Problem, burch feine 2ln|trcngung ber wiflcnfd)aftlichcn Höfling

näher }u bringen, e$ müßten benn, wie btc 8piritualt|ten unfererXage be-

haupten, foldje $unbgebungen möglich fein, burd) wcld)e Sllle $u überful)-

ren wären.

Der t)ortfef)cnbc Sluffafc war gerabc beenbigt, alä mir bae* ^ooember-

£eft ber „2ltlanti$" $u ©ejtcht fam. Uöaä barin ber Herausgeber über

frühere S3emerfungen eon mir u r U n (l er b i t d) t e i t tft a g e" fagt,

werbe id), um nidjt biefe üttittbeilung $u febr $u Verlängern , fpätcr {um
©egenflanbe weiterer Erörterungen machen.
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fiurjc Bemerkungen über einige pemerktinßen bes ^trausßcbcrs

tum /or ö)t(l.

I. Stcttflton, — Vernunft unb »erlaub. (fb».*0cfi 2. 359.)

Die Vernunft ift ber Religion [nid)t ju öerwechfeln mit n>i0fttt>r(tcf)en

rett^iefen Deumen] niemals im *iöege ; benn bie Duelle aller Religion,

ber refgiöfen 3been,n>te beä religibfen ©efutjleö, ijt eben bie bernünftige

ÜHenfchcnnatur ifelbft bie d)ri(tlid)fn £l)eologen haben bon jcf>er »on 2fcr-

nunftreligion gerebet). Dag man thrm Urfprung in einer ^Htttheilung unb

jfunbgebung t>on Cbm gefucht hat, ijt ein auf ben früheren SStlbungSjht-

fen ber 9ftenfd)beit »erjcibl eher 3rrtb,um ; betrachtete man bod) fogar ben

©ebrauch beä geuerö*), ben $Bein - unb gruchtbau u. ». 51. als Dorn

Gimmel ober burd) göttliche Vermittlung *u uns l)ernieber gefommen. Slud)

ber *l»rftanb fpt fein abfolutcr fteinb ber 9?eligion ; er bat baS Polle SKccht,

bie „SSiberfpruche" in religiofen Behren ju befämpfen, unb mad)t ftch ber*

tient burd) Aufhellung ber „Unflarbeiten", er l)at bie religiofen Slnfchaits

ungen *u fichten unb gu orbnen. 5lber er ijt nid)t wie bie Vernunft baS

Organ ber Religion, weil er eben nur ein orbnenbcS, fein fchaffenbeä ©ei-

fteSocrmögen tft. Der Vcrftanb fugt immer nur auf ©egebenem ; bie in

bem ©ißcbenen üerfreeft liegenben Gunfcquenjen gu ftnben , e$ gleichfam

auszubeuten, fobann ju »ergleichen, $u regeln k. i(r feine Aufgabe. Der
Vertfanb itf auger <5tanbe, frgenb eines ber feg. SHätbfel beS Gebens ju

löfm ; bod) barf ntd)t bie berfud)te Söfung feinen Regeln roiberfprechen.

Die ©runbgebanfen ber [Religion ftnb aud) bie ber eigentlichen 9>l>ilofo*

pt)te [üRctapbpfif, <£t\)it unb Sleftbetif], beren ©efchäft eö ift , mit £ulfe

beS VcrtfanbcS jene ©ebanfen $u orbnen unb burd) fpftematifchen Aufbau

jur ffiifienfdjaft $u erheben, 3lUe Verfuche, Einheit unb Klarheit in bie

£ebenäanfTd)t $u bringen, fingen immer mit religiofen Sebrfä&cn an , unb

enbigen mit 9>t)ilofopt)ie für ben l>6r>er ©ebilbeten.

•

II. (Bcmiffen unb Religion, (^mmberfc. <£. 366)

©ew ffenhaftigfeit unb DReligiojTtät finb ihrem 5Qefen nad) etnS, tt>te

id) in meiner üRittheilung „baS 3d) unb brr ^govSmue" aufführen fud)*

te ; beibe ftnb nichts 2lnbcreS, als bie praftifdje Seite beS bernunftigen

SerougtfetnS, bte Stimmung beS Hillens, baS als „Ijeilig" (Srfannte (bieS

*) SWan wirb ben Gkbraucfc be* fttmxt boc^ barum nid)t «ufaefcen »ollen, totil bie Sä-

bel befreit, ba§ ^romet&eu« e* bem Jupiter enttoenbetc. <&o fottte ber angebli^c Urfprunfl

religtöitr ißor^caungen unfer Urteil über bmn SBert^ ober Untwty in feiner SBeife Sn-

bern, ,
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ift eben eine religiofe 23orf?efluna) burd) bie % hat ju »c wirflid)en. Doi
©ewijfen ift bie DReligien ber Humanität. 3roifdKn ebler Humanitär, ber

Brutalität entgegengefefct, unb religiöfer ©emutbäridHung, wenn baä Un-

gehörige unb 5lbfurbc beseitigt wirb, bellet)! prafttfd) fein Unterfd)ieb ; bie

animaiifd)e Statur fennt nidue fteiligeä; u>o biefeö anerfannt wirb, ift be*

reitä bie fupra-aninMlifdje in £bätigfeit. Dfaligten unb ©ewiffen tauchen

im uernunfttgen Söewugtfein auf allmählig, wie attcö Rubere. Da£ £ran$*

cenbeutale unb 3cnfeitige ber SKeligion baten alle beufenberen ^JZcnfdjen

unferer Seit lanfl aufgegeben, ebenfo wie ben tranäcenbentalcn Urfprung

beö geuerä. Die Religion ift gerabc baö 3«nerlid)(tc oon 3lUem, waö ber

ÜJlcnfrf) t)at ; in feinen religiöfen Sorjtellungen brüeft er fem eigen fteö, per*

fönltdbeö unb inbünbuelleä 23erbältniß ju Dem auä, waä er jTd) alä gei-

zige 3Bcltorbnung benft; tiefe lefcteren ©cbanfen fönnen unflar unb be-

fdjränft fein, waä ber 3nnerlid)feit beä ©efubleä feinen Abbruch tbnt

2Benn bae religiofe ©efubl netbwenbig ben GbarafterM „Unfreien" hat-

te, fo i|l nid)t flar, wie bie (5brfurcr?t oor c«m jjuiligen bemfelben Vorwurf

entgehen fann. SiUcö brebt fid> um bie eigene innere ©emige, weldje oon

bem auö ©ewij[ent)aftigfeit ober auö Dfcligiofltät £anbcluben gleichmäßig

gefudjt wirb.

in. Religion unb SMfTenfaaft -SOTatncmatif. (S 368)

Die 9?aturwificnfd)aften erhalten ihr Material auä ber Erfahrung,

welcneö ber 23erftanb orbnet. So fmb fTe üon Religion t)inlän^lict) gefchie-

ben ; benn ibr Material liegt über unb außerhalb ber ftnnlicttcn Erfah-

rung, über ber Sphäre Don %ät unb 9caum. ©äbe eö feine SSorilellun-

gen, roeld)e ben Seit* unb Dfau inbegriffen enthoben fmb, j. 93. bie beö ^ei-

ligen, fo wäre ton Dfrltgton ni» bie SKebe gewefen. ;Die moberne 5öeltan-

frfjauung oeränbert nid)t$ in bem längft bageaefenen 3J?enfd)ltd)en , fon-

bern gibt ibm nur einen anbern Sluäbrucf, unb barauf eten legt man einen

mcl gu hohen $Bertb. Die ^athematif ijt bie 3Btfienfd)aft pon ben 23er-

hältniffcn ber (Sreßen, ben meßbaren unb wählbaren, wurzelt alfo in ben

3eit- unb 9?aum begriffen. Sie gebt Pen gang einfachen Sljriomcn auö, mU
d)c ffd) ohne jene Segriffe gar nidjt porfrellen (äffen ; il)re Aufgabe i|t bie

Sluffinbung aller in ieuen Slriomen liegenben Sonfequenjen. 5lllerbingc$

hegt md)t$ in ber 2öelt weiter au* einanber, al6 Religion unbüJiatljematif.

iv. Religion unb bie frangöfifäc Sicöolution (®. 3G9)

Eingepfropfte Dogmen machen nicht baä 2öefen ber DfeligiofTtät au$ ;

man fann jene abwerfen unb biefe bleibt bennod). Sie üerfümmert aber

nne allc^ eblere 9Renfd)ltd)e in einer traten lofen 3cit/ bei ber Eingebung

an ben bloßen gemeinen ©enuß ; iebe mäd)tigcre 3citbewegung ruft fte je«

bod) in irgenb einer ©eftalt wieber Ijcroor ; benn aud) bie Slufopferungö-
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fdl)igfeit für bie 3nferejTn beö $atcrlanbeö, ober bte mit Segeifrerung bers -

ttortrctcnbe SSürqertugcnb haben einen retigtofen (Sbarafter. £>ie 23egei-

fterung ber Kreuzfahrer unb bie ber erflen fran$ofnd)en fflettohstionäm&n*

nerfmb ntd)t bem "iöefen nad) Berfdneben; jenen wie biefen fdimebte ein

#ei(igeö i>or, beffen £ienft fic fTcfi weihten. £a6 5öert i\t fo wahr wie bc-

actjtenäroertb : Ötmerine gereifte religiöfe Stimmung lagt ftd) iu bem ent*

fdjcibcnben ÜRemcutc ber <ffieltgcfd)id)te nid)tö ttjun.

v. Sfforal unb <5fcrtftetttftum. (@. 305)

£ie ©ebanfen ber Humanität fönnen r>en 9iiemanben, aud) nid)t t>on

Ctt-Iigionäjiiftern, gemacht werben ; cä (Tub bie @' ebanfen ber cntwicfelten

9Renfcf)em>ernUttft. (Sie finben ftd) jerftrent in ber ganzen 93ilbungäge-

fd)id)te ber üftenfd)!)eft. £cr ©runber beö @hriftentbumö fprad) jte juerft

fo ftar unb bitnbtg au$, baß in ber älteren GKfd)id)te in biefem 23etrad)tc

feiner Sctjre nur raä ihr nah öerwanbte (Snftem ber jteifrfjcn 5tyilofcpt)ie

ftd) au bie (Seite (teilen fann. £ag b r Stifter bcö Qbriftentbumö bie

menfdjlidic 92atur fanme, bafiir finben fid) in ben Groangelien bie fd)la«

qenbften Sewetfe. £)ie freifdjc Cebre ging unter, unb bie humanen 3bccn

beö GibriftcMbumeö würben für 3abrbunbcrte öerbunfclt, weit bie große

ÜRebrjabl ber üJienfdjen ffc nod) nidjt $u mnrbigcn üerjtanb. £ie üttafjc

ber ÜJienfd)en, wenn fte aud) ben freiften 3utritt jur 3ßat?rbctt t)aben,

$ict)t bod) ben Aberglauben cor, unb t»crfcf)afft ftd) ben Aberglauben m ir-

genb einer ©cftalt [mag eä d)riftltd)er ober und)rifHid)er fein], folanqe ffc

nod) nid)t auf einer gcwtjfen Stufe ber SJernunftbilbung angelangt ift, qe-

rabe fo wie baä $tnb bem ÜJZabrcben »or ber (Jrjäblung naefter £bat|a-

d)en ben SSorjug gibt. Db in unfern Seiten bie humanen 3been aud bem
(Schutte bcö @hrtftentbumeö bcrüorgc$ogen würben, ober ob fte baö @rqeb*

nig moberner SGBijfenfdjaft ftnb, tonnte gleichgültig crad)tct werben, fofern

wir überhaupt nur ffe in Anwenbung bringen; bod) foll man ber ©e[d)id)te

it)r 9?cd)t (äffen, unb biefc letjrt, bag wie alle großen ©elfter ihrer Seit

öorauö ivaren, fo bie humanen 3bccn bea (Stiften* beä (Stjriftentlmmö um
200 Jahre jit frül) famen. 2llä Cppofttionepartet gegen bie cinqertjfcne

allgemeine (Entartung verbienen bie ßbriften ter erften 3ahrhunberte un- -

fere 93 wunberung ; fobalb ihre gartet bie t)crrfd)cnbc würbe, folgte ffe ber

allgemeinen SRegel, b. t). fte öerpel unb entartete tbrerfcttö ; bennod) gin-

gen bie urfprunqiid)cn humanen 3bccn niemals wieber ganj unter. Wlan
mug nid)t Seffcrfon barum üerbammen, bag bie l)eutiqc Demofratte eine

(Sflauen judjtcr-Ariftefratic tft, nod) (5|)riftum wegm beö fogenannten @l)ri-

jlenthumcö.

vi. (T^riftent^um unb «ttccfct. (5. 325)

(5ö fd)eint mir eine gewagte ^Behauptung, bag baö @l)riftentt)um ben

Sßcgriff beö D^ecfytcö gar nidjt fenne. Äann man für jene >jc\t eine tünbi-
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gcre Definition bed 9?etf)teö forbern alä bie befannte : „Mc$ »a$ tbr

wollt, baß eud) bie 2t ute tt>un foflen, ba$ tbui tbr ifmen aud) ?" Slber e $

fütjrt über baö ftarre 9Ced)t hinauf, unb forbert ein 2Scrt)ältniß ber 9ften-

fdicn git einanber, baä burd) reinem, allgemeine^ $Bot) »ollfit georbnet fei,

Unb mögten »ir jelbft unter 9Renfd)en leben , welche nidtfä 2lnbcre$ »ol*

len, alö gegenfeitig ihre 9?ecbte gewähren nnb haben ? ©er red)tälof • 3"'

flanb ijt freiltd) ber fd)limmtfe öon allen ; ber ftreng-rcdjtlidje ifl jut VMt)

erträgltd), ber t>om (Sbriftentbum alä 3beal »orgetyaltcne i|t ber allein hu*

nfane, aud) »on und gu erffrebenbe. £aö „Pereat mundus, yivat justitia* ijt

mebet djrijtlid), nod) buman.

VII. 2Bintcrlidjc$. (S. 3S8.)

So lange ber Scrfaffer ber <IBtnterflage »ereinfamt im ?eben »erharrt,

toirb nid)t allein ber hinter, fenbem fogar ber Uöonuemonat ihm in bie-

fem gemiirbdfrojtigcn Sanbe Winterltd) 6be erfd)eiuen. „«Raum bat aud) bie

fletntle ^iittc für— " ^er fönnte, mit »armem £er$cn begabt, ebne ein

eWedJamtlitnSeben biefe propifdjc (£r ftenj au^alten ? ^Ißeib unb ßinb

nler fömien fogar für nod) Sd)limmere$, alö »ad man tjicr erfahren muß,

£tojt geben. STOci« Wittel ijt probat,— experto crede Ruperte— ber Gimmel

fleht nidit metyr fo braun unfr »interltd) aud, ober man bemerft bic grauen

SBolfcn iticfit unb erfreut beä flaren SMaued fiel) boppclt , nadjbem ber

große $öurf gelungen t(t.

üßal)r ift auf ber anbern Seite , baß tton £cim»ebgeful)len in ber

Kegel hier nur Diejenigen befallen »erben, »eld)c in (Europa ber Slrifto-

fratenflaffe angehörten, b. t). in SScrhältmffen lebten, »orin fie begünftigt

»aren üor taufeub Slnbetn, »eld)c »cn aller ber §errlid)feit, »ornad) ftd)

ihr §er^ juriuffctmt, nie <5t»aö gefdjmecft (jaben. öebcnFen »ir alfo, baß

tt)ir unfer ©uted bal)in l)aben, unb erljeben und einigermafen an bem

Söoblfein £crer, bie einft neben und in <5lenb fdjmadjteten. 3lud) biefe

5lrt öon ^hilofophie ift probat.

3d) felbft babc in £eutfd)lanb £age bed reinften ©lücfed »erlebt,

meine Stellung aber mad)tc midi fo »ertraut mit ber 9?otb ber großen

SKaffe, mit bem un»nrbigen £rucf, ber in jeber Schiebung geübt »urbe,

mit ber (JhrlofTgfcit ber btttorjugten Stänbe, baß id) mit (Jcfel »on bannen

fdnebunbein c gentlid)ed £eimn>el) feinen Slugenbticf empfunben l;abe»

So i|t aud) bie bittere @rfat)rung nid)t ol)ne ihr ©Ute*.
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Die begriffe wahr, fcbön, gut, bübeten ben ©runbflang alten

@rted)entf)umd, ober bod) wenigftenä Derjenigen ?eiftungen,be$ ©rtechen-

tr)um$, welche wir nod) beute alö bte SSorbilben beö wijfcnfcbaftlichen,

fünfHerifchen, politischen Strebend betradten. 2Bir finb noch beute nid)*

tm 8tanbe, eine fcöbere 2luffajjung beö 9D?enfd)en unb feiner Pflichten, ber

©efe flfehaft, beö (Staates, b:r wiffenfchaftlichen unb funfrlerifcben S3eftre-

hingen anzugeben, als in ber (Srflärung; welche bie grieebifche $t)tlefopbte

überbiefe begrifft gab, enthalten tjt. Die erbaben|tc ^bilofopbie, bie je-

mals ber 9ftenfd)bett mitgeteilt würbe, tft in biegen brei gegriffen ent*

halten, unb felbftbie 3been bcS (5t)riftentbumS erreichen nicht bie »infache

©rö§e btefer *pbt!ofopbie. Die nberjmnlicbe Dretcinigfeit beS dbriften-

ttmmS ftnbct in biefen brei Gegriffen il>re natürliche SöafiS ; hier haben

wir ben Äern beS gangen 3beal SmuS, ber gangen Humanität, — unb bie

böchften 5lnforberungen, weldje man an bie <5rfenntniß , an baS ©cfubl

unb an ben 2öitten beS üJienfchengcfd)led)tS jlellen fann , finb in biefen

Äategorien enthalten.

3n bem $ated)iSmuS, ber beutgutage in ben chrijtlichen Cänbern ben

^ittclpunft ber 3ugenberjiebung bilbet, finbet man bie unoerftänbliche

unb mojlifcbe &bre t>on ber chrijtlichen Dreicinigfeit, welche gu allem Sin-

bem eber geeignet ift, als bem jugenblichen ©eilte ©elebrung über fein

eigeneä 5Befen unb feine böcbften Pflichten }il geben. 3n bem $ated)iSmu$

ber 3ufunft wirb man eine anbere £r.tnttat ftnben , bie Offenbarung ber

brei ©runbrtebtungen beS menfd)lid)en ©etfteS, beS2öat)rcn, beS 8d)ü-

nen uno ©Uten, welche brei mit cinanber ibentifd) ftnb, auScinanber ber-

»ergehen, unb bie gange Harmonie beS menfd)ltd)en gebenä barftellen,

2ßie gang anbcrS würbe jtcb unfer £eben gehalten, wenn mir baS gangcSö-

jtem ber (Jrgicbung auf biefe brei einfachen unb auSber menfcbltcben di'atur

felbjt beroorgebenben ^ringipien jtüfcen mürben, als mie jefct, wo bie erjten

©runbmat)rt)eiten ber 9D?oral in ©eftalt ber unbegreifliebtten , mpftifchen

<5pmbole an ben ^ßenfeben herantreten unb feinen $opf »ät)renb ber er-

freu speriobe ber (5rgier)ung fo üerwirren, baß er oft ein halbes 2eben nott)-

wenbig bat , um'bie reiigiöfen üftebel unb £>unfte mteber auS bem $opfc gu

entfernen.

Die brei begriffe, baS Söabre, baS (Schone, baS©ute, finb eins, finb

ungertrennbar mit einanbet üerbunben, unb Lüben nur bie wfebiebenen

Richtungen, in welchen (Td) bie Statur bcS gjccnfcbcn,bie wahre, jehöne unb

gute offenbart. Die Statur beS *Dienfd)en felbfl, fein 2öcfcn, bie üflenfeh-

Itchfeit, ijt ber 55obcn, auf bem biefe brei Kategorien entfpringen, unb au*

benen unfer (Söjtem ber 9floral abgeleitet wirb.

5ßat)rr)eit im fubjeftiüen ©tnne t|l bie ^reue beö üßenfehen gegen fei-
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ne eigcne9Ratur, bie£umanität;ftc tftbieUebereinftimmung beeüJ?enfd)cn mit

ber üJ?enfd)beit. 3m objjftiojn 3inne ijt fic bie 3bcntitdt beä bciifenben

9Wenfd)en mit ber gebauten $öirfltd)fcit, bcö Subieftö mit bem £)bjcft.

Sie ift beßbalb eine @tgenfd)aft, bic nur bem benfinbcn sjftcnfcbcn $u-

fommt, nid)t ber Statur ; bie naturlid)en @rfd)cinungcn unb <£cfcee fiub

nur in fofern roabr, baß ftc oon bem benfenben ÜHcnfd)cn begriffen »er-

ben. Die 5Babrt)ett tfl nidit bloö fubieftiö, nid)t blo* objeftio; fic ifl bei-

beö ; jTe tft bie begriffene 3öirflid)feit ; fic tjt baä jur (Srfenntniß be$ 9Hen-

fd)en gefommene 9?aturgefc$. £at)er bat bie $Bat)rt;eit eine abfolute unb

eine relatioe Seite ; man fann ebenforoobl oon.unöeränberltdjen unb ewi-

gen $8at)ri)eiten fpredjen, rote oon n«uen 5öal)rt)citen, roeldje bie fortfdjret-

tenbe gorfdjung unö jeben £ag auf'e* 9icue entfällt, roäbrenb jeber £ag
früher alö wahr anerfannte ©efc£e alä 3rrtt)ümcr aufbeeft unb ber 23er-

gejfenbeit überliefert. 15er ÜHenfd) b e n f t roal)r, roenn feine (Srfcnntniß

mit ber objeftioen $öirflid)fett übereinftimmt ; er t ft roahr, roenn feine Qrr-

fenntniß mit feiner eigenen Dbj ftioität übereinftimmt, b. t). roenn er ein

mabrer üJienfd) tfl, „bem nid)t$?D?enfd)lid)e$ fremb ift", roenn er ben ©at-

tungäbegriff repräfenttrt, bie 3tecn ber sJLftenfct)lid)ffit unb Humanität.

2öat)r benfen unb roatyr fein : bicö roirb aber immer gufammenfallen, roenn

ber üJJenfd) fid) felb|t $um ©egenftanb feiner eigenen (5rfenntmß mad)t,

roenn alfo Subjeft unb Dbicft ibentifd) roerben, unb ber Oftcnfd) auf biefe

UBeife bic beiben Seiten ber 2öal)rt)ett ungetrennt barftellt. -

me 3öabrl)eit bie Ue bereinfttmmung beö Subjeftä mit bem Cbjeft •

ift, foift Sd)önt)ctt bie UebercinfHmmung bcö Sntjaltcö mit bergorm.3n-

fofern alfo ift bie Sd)önt)ett ntd)t$ anberä, rote bie burd) bie gorm auöge-

brüefte 3Bal)rl)eit. £aä Schone tft bie äußerlid) geworbene gorm ber

5öat)rbett, bie jugletfd) unb Sßlut geworbene 5öat)rt)eit, bie entäußerte unb
$ur #cußcrung gefommene 9Babrl)eit. (5$ liegt alfo ber Sd)önl)ctt immer
ein ©ebanfe, ein Söcgriff $u ©ruube ; ju bem ^Begriffe gebort bie entfpre-

d)enbe gorm, um baö Scböne taquflcllcn. 5>ae> ©ebaufenlofe unb JBe-

grifflofe fann bal)er eben fo roenig fd)6n fein, roie baö gormlofe. 3Jber je-

ber ©ebanfe, jeber 55egriff, jebe $Babrhcif, in einer eutfpredjenben gorm
bargcftcllt, i|t fd)ön. So ift bie meufd)lid)e Natur fd)ön, roenn fte in il>rcr

2Bal)rt)cit begriffen, unb btefem begriffe gemäß bargcftcllt roirb, glcidjoiel

ob ber 25tlbt)auer im 3JJarmor bie menfdjlidje gorm barfteltt, ober ob ber

üftalcr in ber 9flabonna ben l)öd)ften begriff ber Scbonbcit repräfentirt,

ober ob ber bramatiferje Sdjrtftfteller bie ?etben unb l^eibenfdjaften bcö

menfd)ltd)en ^er^enö auf ber 53ül)ne in ihrer ganzen natürlidjen ^batjfijett

oergegenroärtigr, ober enblid), ob ber 9>l>Uofopt> in feiner @rfd)einungölebre

beö menfd)lid)en ©eijteö unö baö S3ilb beö Denferö aufrollt. Ueterall, roo

bte gorm bem gebanfenooUen , innerltcr) voatjren 3nl)alte ebenmäßig tff,

ba entjtet)t ba6 ©djöne ; eö |bilbet ben t)oc^flcn ©ipfel ieber menWifyn
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Sciftung ; foroobl bcr SBijTcnfcfjaft, wie ber jtuttfr, rocil in ben fdjönftcn

<Sp baren ber gcifHgcn :£t)ätigfeit immer bie germöoUenbuno, gu ber SSol-

lenbung bc$ 3nbalted buigutritt. (£e i|t bie Natur jebeö wahrhaft großen

©ebanfeug, (Td) eine cntfpred)cnbe gorm gu geben, mit anbern Herten,

ein ©cgenflanb ber jfiwfi gu fein ; jebe UEtffenfdiaft wirbin ityrer 33cllen-

bung unb SHuöubung gur &ttttfi ; jebed menfd)ltd)c ?ebcn gewinnt in ben

ruberen (Bpl?ärnt feiner (£ntroicfclung einen fünftlertfdicn, poettferjen (5l>as

rafter ; itber 9J?enfd) ftil)lt ein Streben in fid), auä fxct> fclbfl ein $un|t-

roerf gu mad)cn, cm !jarmonifd)cö Kunilrocrf, in roe (d)cm alle 2>crt)ältnif[e

mit einanber in Ucbereinfttmmung fielen, alle £betle gum ©angen paf*

len, unb bie gorm bem gebanfenüollcn 3ul)alte gemäß ffh (So aud) feilte

bie gange 5D?cnfct>c)ctt ein barmomjd)e$ &un|lmcrf fein, bie 3bentttät ber

S>erfd)iebcnbeitcn mit ber £int)eit, bie Serbtnbung fclbflftänbtgcr £bcilc

|tt einem organi|d)cn ©ang?n, in weitem jeber einzelne £beil, ober rnel-

mel)r, — um ben richtigen SJntfbrucf gu rcät)(en , — iebcä einzelne ©lieb

baö ©ange repräfentirt, unb ba$ ©ange ftd) in jebcmxingelncn ©liebe of-

fenbaret.

£ter fommen roir gu unferem britten SBc^riffc. 5ßie bie 2öabrt)ett bie

UcbercinfHmmuug groi)d)cn Cbjcft unb (Sutjeft iff, bie (£d)enbcit bie Uc-

bcreinflimmung gvoifd)en Subalt unb gorm ift, fo ift baö ©ute bie lieber-

cinfttmmung groifd)cn Littel unb 3wccf. (5bcn[o rote baö <Sd)5nc , mug
aud) ba$ ©ute roahr fein ;

— bie 5Bal>rbeit i|t baö allgemeine gunbament

ber gangen ftolidjcn 5ßclt Sllfo ifl baö ©ute "bie Ucbercinflimmung bcr

rid)tigcn Wittel mit bem magren 3n>ecfe, b. b. mit bem 3roecfe, bcr in ftd)

felb|t feine 9?cd)tfertigung unb feine SSegrünbung ftnbet. Sin guter TOcnfrf)

ifl alfo berienige 9Wcnfd), ber bie rid)ttgrn Littel roät)lt unb benufct $u

roabren, b. b- mcn[d)lid)cn, bumanen 3wccfen, bcr, ebenfo rote ber $ür?fr-

Icr bie Üöahrt)cit bcr mcnfd)lid)en Statur burd) bic gorm, burd) Äunjl unb

«poefte barflcllt, fo bie Üöabrtjeit bcr menfd)ltd)eu 9?atur burd) fein eigenes

£cben barftcllt. £>ie 3bee, baö Sbeal unb bie 9>rariö bcr 3be.e , bie £u*
genb : bitä ftnb bie gormen, in rocld)cn jtd) bie gange jTttlid)c 3Bclt of-

fenbart.

3n ber unmittelbaren, natürlichen Söelt, bie ned) in feinem SSerljält-

nig gum benfenben ©etjle (lebt, ift n>cbcr baö $Bal)re, nod) *baö (Bd)önc

unb ©ute ut ftnben. iöir baben gefeben, baß alle brei Kategorien rclati»

ftnb, nämlid) auö einer Sbentität gmeier ©egenfä^e be(lcl)cn. 3« ber na-
türltd)en 3ßclt jlnb aud) biefe ©cgenfäfce üerbanben , aber unmittelbar,

«id)t burd) ben ©ebanfen »ermittelt. 2)ie 9?atur roirb nur bann roabr,

roenn jTe t)on bem ÜJienfdjcn erfaunt roirb; nur bann fd)ön , roenn bcr

9J?enfd) fCc belebt unb berounbert ; nur bann gut, roenn bcr 5[Renfd) fte Jti

menid)lid)en 3»ccfen benü^t. 2)ie 3^atur gibt baö allgemeine Material

für bie gorfdjungen ber 5Bal)rl)eit, bie ^eiftungen ber Äun|r, bie Arbeiten
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bcr 3wccfmäßigfiit t>cr, aber e$ ift bem mcnfdjüdicn ©eitfc übcrlaffcn, attö

biefcm Material baä 3öabrc, ©Ute unb Schöne ju fdjaffen.

Da$ ©ebiet bcö üßabren ift bie 30 1 f f e n f d) a f t, baö betf (Brü-

nen St u n Ii unb *P o e f i e, baö beä ©uten bie Sphäre beg praftifd)cn

ftben^, ber feci'alcn, |taatlid)cn sBerhältniffe, beö Otrtifeti u. f. w., mit ei-

nem Söorte ber o 1 1 1 1 f; wenn wir bte 9>olttif nad) bem alten artftorra-

ti|d)en ^utfbruefe alä bie allgemeine eßbare menfd)ltd)cn 3ufammcnlcbenö

beftntren.

SötjTenfdjaft, Äunft, «PolttiF : bicä ffub bte brei (Spören ber £uma-
nität.

@3 mtrb letd)t fdn , nad) bem ©cfagten bte Umrijjc, ©rengltnten unb
©runbbebingungen biefer bret ©ebiete ju jicben.

„ £ie 5ötjfcnfd)aft alä baä ©ebtet ber Wahrheit bat gar feine anbere

Sßerpflicbtung, Aufgabe, @Mi$e unb Sebtngung, ale
5

bte Ußaljrbet't. £ f $

füllte man gerabe heutzutage jtd) gefaßt fein laffen , wo man nad) jwei

leiten bin biefe Aufgabe ber $BtfTcnfd)aft mrfeunt, einmal , inbem man
bem Dleicrjc ber $ftiffenfd)aft, ber (Jrfcnntniß ber Ußabrljett, baö dUid} beä

©laubenö, bie Offenbarung, entgegeneilt ; bann aud), inbem man bcr

2Bt|Tenfd)att rein prafttfdjc 3n>ctfe unterfchtebt , unb fte nid)t nur ihrer

felbft willen , fonbem nur ihrer prafttfdjcn 9iu$lid)feit wegen fdjäfct. Sei*
beä ift bem Uöefen unb ber Sßurbe ber $8ifienfd)aft $uwiber. £ic slöi|7cn-

fetjaft bat gar feine anbere ©renje, alä bic ©rcn$e menfd)lid)rr Crrfcnnt-

niß überhaupt; cö gibt feine 3BijTcn|d)aft außerhalb ber meufdjluten (£r-

fenntniß ; ber mcnfd)lid)en (£rfenntniß tft burd) feine anbere Sphäre, wie
etwa burd) bie beä ©laubeng, ber Offenbarung ».f.». eine Sd)ranfe

gefegt ;bie mcnfd)lid)e (Jrfcnntniß unb baö 9?eid) ber $öiffenfd>aft umfaßt
bie ganje natürliche unb in feile ftue II e UBelt ; fic fennt fem 23ud) mit jTeben

Siegeln, fein ©rbeimniß unb ÜJtyjtcrium. $on einer 2öij]cnfd)aft ber Of»
fenbarung ju reben, i|t Unftnn. 3Bcnn npd) neultd) £crr £btcrfcf) in Lun-
chen in einer Slnrebc an ba$ föniglid)e Snftttut tcr 5BtjTenfd)aften etne

©ren^linie $wifd)cn bcr Sö-jfcnfdjaft ber Crrfenntniß unb ber 9Öi(fenfcfjaft

ber Offenbarung jeg, fo ijt bieö eine ber großen Cügcn bcr ©egenwart,
weld)e heutzutage ben großen gortfd)ritren ber äöiffenfdjaft auf bem guße
folgen, unb bie befreieuben, cimlijurenben 9?efultat; bcr@rfenntuiß (ju neu-

traltfhren fudjen. £)teö i|t eine 2üge gegen ben heiligen ©etft ber 2Btflfeh-

fchaft felbft, gegen bie 2Bafcrt)eit. £a$ gan^e Wcid) bcr Wahrheit gehört

bcr 2öiffenfdjaft ; bre nidjt erfaunte unb begriffene 28abrt)ctt ifl jebod)

noch feine 2Bahrhcit. 2Bo irgenb ffet) nur Söcjiehungen jwtfdjen objeftioen

Seihältniffen unb bem benfenben Subjcft bilben, ba entfteht ^rfenutniß

unb 5öiffenfd)aft ; hier ift biefe 23ejiet)ung flar, beutlid), entwicfelt ; bort

nod)im 5ßerben begriffen, fd)wanfenb unb wcd)felnb ; aber, wo einmal

biefer polare ©egenfafc jwifdjen Objeft unb Subjeft ftd) jetgt, r>at man
•

i
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tat 9faid) ber SBifienfcbaft betreten* 28ir !)abeit große, auSgcbilbcte 2öif-

fcnfd)aftcn, $. 23. bie Matbcmatif, beren S3au au$ einzelnen feiten, un$er-

(torbaren £beilen jufammengefngt ift , teren Serbinbung unlösbar tft

;

anbere, wie SS. bie hiftorifd)en SBiffcnfcbaftcn, benen eine reid)e glitte

bcö Matertalcö, roclcbe nie üerftegt, $u ©runbc liegt ; roir t)aben SEBiffen-

fd)aften, rote bie G^mic, roeldK fanm ein Menfcbenalter alt , fd)en eine

Menge ber roid)tig(tcn £batfad)en nnb ©efefcc enthüllt bat, rcäbrenb

anbere, rote bie Meteorologie, u. 51. faum erfl an ber Scfyoellc beftimmter,

pofitiöcr (Jrfenntuiß iteben, unb ftdj nod) mit fdjroanfenben £i)pott)cfen

bereifen müffen. %a, ntcrjt nur bie flar erfannten £batfad)cn unb ©efefce

btlben einen £beil ber 5Biffenfcr>aft, felbft ftppotbejen , Soraugfcfcungen

aller 2lrt, für roeld)e ber (trifte 23eroci$ fcblt, unb bie ffd) oft, febr oft , alt

trügerifd) beroeifen, gehören in baö ©etict bcr Riffen febaft. Man barf

ba$ bt)pott)ejifd)e ©ebiet ber 2ßi(fenfd)aften gcroiff nid)t mit bem ©ebiete

beä ©laubrnö unb ber Religion oirrocdjfcln, obglctd) and) bei ber £ppo-

tbefe eine bloße 2lnnal)me, eine Sorauäfefcung ol)ne genügenben Söeroeiö

ebenfo, roie bei ber Religion, (tattjtnbet. Die roiffcnfdmftlidje ^pxjotbefe

untertreibet fld) baburd) t>om religiofen ©lauben, baß j ne nur eine unooU
lenbete 2öabrbeit ift unb auf einer unentroicfelten (Srfcnntniß berut)t,roä>

renb ber ©laube fid) gleid) alt abfolute 2Bal)rt)eit t)inftcllt unb auf bie

Mittel ber @rfenntniß ocrjidjtet. Die £ppotl)cfc ift auf eine DSeibc üon

£t)atfad)en unb fd)on befannte ©efefce gegrünbet, roelcrje fcftjtcbcn . aber

nod) feinen genügenben, beftnitioen <Ed)luß erlauben ; fte nimmt in ber

2Biffenfd)aft eine mit Mißtrauen unb taufenb 3roeifcln umgebene (Stelle

ein : bcßbalb ijt fie, anjtatt ein 5lbroeg fcon ber 5öat)rt>cit $u fein , gerabe

eirie 9lujforberung baju. Die roidjtigften üßabrtyciten unb ©efefce in faft

allen ©ebicten ber üöiffenfdjaften futb burd) #9pott)efcn gefunben roorben.

Diefeö roiberfprid)t ber Definition ber 2öi(fenfd)aft alä ber (Bpbäre ber

*EBabrt)cit burdjauö nid)t ; nid)t-nur #ppott)cfen , nein felbft Srrtbümer

fteuern mit gur Grrroetterunci ber ffiiffenfdjaftcn unb $ur fortfdjreitenben

(Srfenntniß bei,roenn fte nur eben im 3ntere(fe ber 5öat)rb
(
eit bebanbelt unb

oermenbet roerben. Denn baö ijt et gerabe, roaö bie $Biffcnfcf)aft unb bfe

$Babrf)eit erjaraftcrifert, baß ffc utemalö ftabil, unocrbejferlid) unb unab-

änberlid) ift, fonbern ber forrfdjreitcnben (5rfcnntniß immer freien Spiels

räum bietet. ÜBir Ijaben ja gefeben, baß bie <TOal)rbcit nur ein S e r b ä l U
n i ß $roifrf)cn $roci entgegengefefcten Seiten ift, unb biefeö SSerbdltniß tfl

ber größten Dctmtarfeit fäbig. Die beiben einigen fcjtftet)cnbcu Söeftim-

mungen baruber ffab einmal bie £t)atfad)en, bie fid) nidjt breben unb beu-

teln lafien, bie £batfad)en alt ein pojftio ©egeceneä, gmeitenö bie logifdje

«Kegel unb Metbobe, nad) bcr man au$ ber Zt)at\ad)e bie allgemeinen ©e*
fe^c entroicfclt. ^Dicö (Tnb bie beiben «Pole ber eleftrifdjcn ©ebanfenbatte-

rie. Daö 2Befen ber ^Biffcnfdjaft be|tel)t barin , bie allgemeinen ©cfc$c
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augben einzelnen Xbcttfacf)ett ju entwicfeln, ben einzelnen XbatfaaVn t!):e

allgemeine 3Öat)rbeit $u jeigen, bie 3öefcnt)eit, ben allgemeinen ßljarafter,

ber ilmen $u ©runbe liegt, hervorzuheben ; überhaupt, bie einzelne £bat-

farfje ober (JrfdKinung im £id)te ber allgemeinen $öat)rbeit, ©cfe&matiig-

feitnnb SBernünftigfett $u jeigen. Seobadjtung nnb ?ogif fiitb bie $wei

>föetboben baju. S3eij»bcr wijfenfdiaftlicrKU gorfeftung miiffen S3eobad>-

tung unb Cogtf $ufammentrejfe;t ; — bie £ogif aber ijt weiter nidjtä als
1

bie

ilnterorbnung einzelner £batfad)en unb (Srfdjeinungen unter aflgem tne

€d»lujfe unb ©efefce.
4

£er Unterfdjieb jwifdjen pbilofopt)ifd)en unb pcfitiüen 2Bij[enfd)aften

i|t baber etgentlid) nid)t iuläjTtg, ba jebe 5öi(|enfd)aft ein pojitiöeä 5J?ates

rial ber pt)ilofoptnid)en gorfdjung barbietet , baber eben fo febr Erfah-

runggwijfenfd) aft, wie $M)tlofopl)ie ijt. 9iad) bem pofttioen Material, wel-

ches ben 2Biffenfcf)aften $u (Drunbe liegt , untertreibet man inbeffen bie

natürlid)cn 3öi (fcn 1 d)aftc n üon ben ett)ifd)en $öt|7enfd)aften ; bie erftcren

frefdjäfttgcn ftet) mit ben %.l)atfad)cx\ ber natürlichen Sßöelt, bie Unteren mit

ben (Srfdjctnungen unb 9J2antfefrattonen beä ©eijteä ; bie ÜJJethobe iit aber

betben 2Jrtcn Don 2ö;jfenfd)aften in fofern gcmiin)d)aftlid), ba§ beibe Don

ben £t)atfad)en unb bereu 23cobad)tung auegetjen, um |U ben allgemeinen

©efefcon unb Gegriffen $u fommen.

2Me Sbentität jwifctyen Subjeft unb SDbjeft, weld)e bat? SEBefen icber

5ßct)rbeit btlbet, geigt fid) am twllenbetjten unb entwkfeltjren bort, wo
6ubieft unb £)bjeft ibenttfd) fTnb, b. r). roo ber benfenbe 9ttcnfd) jfa) fclbfl

iUtn £>t jeft feincä £)enfenö macfjt , in ber ?el)rc »om menfd)ltcr)en (Eclbft*

bewußtfein unb ben bamit jufammenbängenben pf)tlofopl)ifd)en X^iöciplis

nen. Dort ijt bie !}öd)fte ttnt reinjte (Sphäre im 9feid)e ber 5öat)rl)eit. 2Me

oberjte gorberung, welche man an bie menfd)(td)e Grrfenntntß rid)te*h fann,

ifl in bem 5Bat)lfprud) beö alten gried)ifd)en <))t)ilofopt)en enthalten : |(5r-

fenne bid) fclbfl. üftit biefer Grrfcnntniß gewinnen roir ben (BdjlüffVl $ur

(Jrfenntniß ber ganzen 5Belt ; ol)ne biefe Grrfenntniß aber (tub alle anbe-

ren Jtamtntffe nur Pcreinjelte 3rrlid)ter auf einem fdjwanfenben ',
unge-

nriffen S3oben. £)te SBijTenfdjaft üom SRenfcften enthält alle anberen 9ßif-

fenfdjaften in (Td), bie STCaturwijfenfdjaften t)on ben einfad)jten mcd)ant-

fd)cn ©efefcen bi* $ur ^njiologtc hinauf, bie ^orifdjen 2öiffenfd>aften,

aii bie @ntwicfelung$gefcr)id)te menfd)lid)er Kultur unb bie SSorbebingung

beutiger (Sioilifation, unb felbtfrebcnb bie pl)üofopt)ifdjen üöiffctifdjaftcn :

furgum, wie ber ORenfrf) felbfl eine Oöelt im kleinen ijt, fo ift bie 5öi(fen-

ft^aft »on it)tn bie Bereinigung aller anberen SBtffenfdjaften. 3n bem
Drange, bte 9?atur gu erforfdjen, berfelbcn il)re ©efefcc abzufragen , unb

t^re .gnlfämittcl benü$en, auf rocld)eö gelb porjugtfwcife je^t bie wif*

ffnfcrjaftltdjen S3e(trebungen getragen werben, follte mau cd niemals üer-

VI 3
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ßcffen, tag bcr cinjige 3n>ccf aller Grrfcnntnig borf) immer nur bie (Jrfemtt-

nig be$ ebenen 3d)$ unb baß alle SSeftrebungen auf wijTenfd)aftlid)em

©ebicte ftd) um ben Oflittelpunft ber Söelt, ba$ 3d) , conjentriren. 2öte

gar Söetf in einem Slrtifcl biefeä ftefteö gezeigt \)at, baß bcr @goiömu$ ber

SOKttelpunft bcr flanken ffttltcfien 2Belt fei, fo ftnben wir aud) ben (5goi$-

muö im 5ftittclpunft ber 2Biffcnfcr)aft ; nur flnb überzeugt , bag mandje

Slowene auf wiffenfd)aftlid)em©ebieie ttermteben, manche überflüffige^tret-

tißfeiten unb8pi^jtnbißfciten unterlaffen würben, wenn man ficf) immer

haran erinnerte , bag baä lefcte %ki ber SBiffenfdjaft ber Genfer) fclbfr

iß.

£)ie 3Biffcnfd)aft ijt (sclbfrjwecf ; biefe (£igenfd)aft foHte man um fo

met)r in unferer 3eit int 2luge behalten , je metyr bie SCÖiffenfdjaften blo$

ber praftifd)cn 9iü$lid)feit wegen betrieben unb gefcrjäfct werben. (£$ ift

rtatiirltef), bag bie SBijfcnfdjaften nufcen, bag ftc ber 3nbuftrie bie neuen

58ege jeigen u. f. w., aber in biefem 9?u£en befielt niemals bcr etgent*

Itcfce 5Bertb bcr 3Biffenfd)afr, unb barf niemals barin gcfud)t roerben. £>tc

ted)nifd)cn unb ütbuftricllcn gortfd)ritte, welche man ben 2Bifienfrf)aften

tjerbanft, ftnb allerbingö unpewörjnltdj grog unb baben fafi alle menfdjli-

d)en 23ert)ältniffe $um SSortbeile fceranbert, aber ber eigentliche 2öcrtt) unb
3wccf ber 5Biffenfd)aft ift nur in ber (£rfenntnig ber 2Bat)rt)ett $u jtnben,

unb biefem 3icle mug jebe 3ßtflcnfd)aft nad)|lreben , orme ftd) burd) bie

9fJücffid)ten auf bie ?iü^lid)feit beirren $u lajfen. £ie nüfclid)cn golden

irgenb cincö gortfdjritteä ber menfd)lid)en (Jrfenntniß femmen Den felbff,

aber fce 2ßiffenfd)aft fclbfr mug ju ftolj fein, al* bag f!e (?d) um etwa*

Slnberetf befümmern bürfte, al$ um bie (Srfcnntnig unb bie 2ßal)rbeit, bie

nüfelicrjen golgen berfelben nieberen <spt)ären menfd)lid)er Sbätigfcit über-

lajfenb. (£o fel)en wir, wie bie erften wijTenfcrjaftlidjcn @ntbecfer einer

3bee We mißlichen golgen berfelben nid)t für ftd) ausbeuten unb bcanfpru-

cr)en. SDerjteb l)at bem Slmerifancr SRorfe feine (Sntbecfung $ur Sluäbeu-

tung überlaffen ; ärmlicher gälle tonnten wir mele anführen ; bie SHeuttne

bemächtigt ftd) ber wifienfehaftlichen (Jntbccfungen ju praftiferjen 3wcfen,

aber bie SEBijfenfcrjaft felbfr barf niemals Routine werben.

£)ie 2Biffcnfd)aft gebt ben langfamen unb fdjwtcrigen 5Beg ber 93e-

obadjtung, Sergleidjung, 3ufammenfrellung, ber ©djlüjfe unb Urtr)eile ;

um in irgenb einem allgemeinen ®cfefce $u femmen, bat ffe eine lange

Sßeibe fcon ©ebanfenoperattonen burchjumachen ; baö SStrgnügen, welches

bie (Jntbccfung einer wiffenfchaftlichen 2Sabrr)eit tjer&orruft, i(t ber ?ot)n

einer müRollen, langwierigen 5lrbett. ^eppter rechnete fteben$er)n 3ar)re

lang, er;e er feine <#efefce fanb, unb ^egcl war fafl fdjon ein alter ÜHamt,
ald er feine ^ogif Veröffentlichte. 93on bem gleige, ben unermüblict)en 5in-

flrengungen eincö 3ol)anneö t?on Füller, bcö ©efd)id)töfcr)reiberö , ber

eifnöanjeä Ceben r)inburcr) jeben $Cag fe^|el;it Stunben gearbeitet r)Aben
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jbH, etneö 5lrago, etnerf #umboIbt fabelt wohl nur bieienigen eine Slbnung,

wcldje in äfmlid)er Sßkife jtet) mit ben 2Biffenfcf)aften befdjäfttgt tjabtn.

9?td)t nur für ben Jorfcfjer unb (Jntbeefer, fonbern and) für Denjenigen,

Welcher bloä lernen, ftcf) tloä an ben Dfafultaten einer 5Biffenfcnaft erfreu*

en will, ffnb eine ORcnge Soratbciten unb SBorauäfefcungen nottjwcnbtg,

um gu biefem getjrigen ©enuß $u gelangen.

Slnberä tft eö aber mit ber Äun ft, mit bem ©ebtete beö © cf) ö-

nen. £ier tritt ber ©egentfanb unfereä Scrgnügenä unb unferer Siuf-

merffamfett btreft, unmittelbar, in einer Deutlichen, »erRänbltcf)en gorm
Dorunä, unb mir baben nidjt ben langen 3ßeg ber Dfaflerton notfywenbig,

um baä Schöne $tt erfennen unb unä baran gu erfreuen. X)ie S3erbtnbung

jmtfehen ben Sinneöctnbrüden unb tcm Sclbflbewußtfein, welche auf bem

wtfienfchaftlichen ©ebiete burcr) eine, 9#enge logifcher 3tt>ifd)cngltcbcr »er-

mittelt mirb, i(l t)ier unmittelbar. £)ie Sinneäcinbrücfe werben unmittel-

bar äulöellanbttjeücn unfenä Selbflbewußtfeiuä, bie meiftenö um fo bau-

ender unb unjerftörbarcr ftnb, U jd)nellcr ftc erzeugt würben.

(5tn S3lüf genügt und, um unö baä 25ilb einer 9Japt)aelifchen 9D?a-

* bomia ober einer grtechtfehen (Etatue, ober «ner großen tragifdjen SJettfung

unjerftörbar in bie Seele gu prag.it; -bie geizigen deicht t)ümer, mit benen

bietotft unfere (Seele anfüllt, »erben unä gerabejit gefdienft; mir tja-

ben nichts Slnbercö notbwenbia, als $u genießen unb $u bewunbern. Ka-
ller ber wunberbare 3auber, welchen bie ßunji über ben üBenfchen aus-

übt; fec führt ihn unmittelbar auö ber gemeinen SBirflichfeit tjtnauö in

bie Sphäre betfjbealeä unb ber 3bee ; mir fühlen unö groß, ebel, glucflid),

ber ©ottt)eit natje, otjne eine anbere 9Hul)e jit fabelt, alö bie M rcinfteit

33crgnügen$.

£)aher tft auch bieienige jhtnft, welche fcaö ganjc ©ebtet bet)errfcr)t

unb an ber Seemeile ber ganzen Äunftgefchtchte ftet)t, bie Sculptur.
3n ber Statue, im Marmor (teilt ftcf) baä 3bcal fo bar, baß man c$ mit

einem Söltcfc in fetner ©efamtmtjett auffaffeit fann, baß wir in bemfelbett

5lngenbltcfe empjtnben, bewunbern, begreifen, alö wir fet)en. 9iad)t)crmag

bie jfrirtf an ben ©egenjlanb beä jhtnftwerfrä ftcf) wenben, unb bie S3e-

weif; bafür fuchen, weßtyalb batftfunftwerf ©egenftanb unferer 3u«Wnö
unb SSewunberung t(t ; baä ajll)etifd)e Vergnügen wirb burd) eine folche

gebanfentwUe Betrachtung gewiß nur ertyötjt werben ; aber ber erjte Wlo*

raent, ber erfte SJnbltcf hat unö baä geizige SSilb gegeben , ba$ einen un-

trennbaren 93e(tanbtf)etl unfereä Selbftbcwußtfein, unferer geiftfgen 9>er-

fönlichfett bilbet, unb unä benibealen ©el)alt gibt, (5tn großer ©ebanfe,

— unb ein ©ebanfe liegt jebem ßunftwerfe $u ©runbe — , wirb unfer

<5tgentt)um, ohne baß wir c$ wotteri unb barnad) tradjte« ; bie getflige S3e*

»egung, welche mit biefet Slufnabme bcö ©ebanfenö unb ber Sbee »er-

bunben war, tjt eine ber angene^mflen (Srregunger, welcher baö menfd)-
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(irf)c©t*fiiljt fähig tfr, unb mir ö;rmebren bie Summe bcö mabrbaft^Jtettfcf)-

ItdKtt in und, ohne irgenb eine Sfnfhrcngung babet gemadjt, ober ein Opfer

gebracht $u baben.

Dtefc unmittelbareSerbinbung ber Sinnlichfeit mit ber^bee in ber plafti-

fchenÄunft mar aud) mobl btcllrfad)c, bag biefelbe fdjon ben ftnblid)cn$öl-

fern bed Slltertbumd befannt mar, unb an ber Sdnoelle ber gefammten

Äun(tfjcfd)td»tc |1el)t. Die plumpen, ungeftalteten SSilbtöulen ber 2legnpter

flammen aud bem graueilen 2lltertbum, unb ragen über iebe anbere lieber*

lieferung ber ©efehiebte binand. Die ©rieben, bei benen nierft bie mal)*

ren, humanen 3beeu $u £age traten , führten bie *)Ma|hf ibrem ©tpfel-

punfte $u, unb prägten tl)r ganjed nationaled Sein im SJkrmor aud. 2Bte

febr bie Silbbauerfuntf unaßgebenb i\t für bad ganje ©eliet be-r jtmtfi,

jctßt unö Ccff»««* ^ r fd)arfflnnicj|ie J?unflfritifcr ber 5Bi lt , inbem er an

ber Statue bed 2aofoon bie allgemeinen ©efefce fimmtlicher jeunftgebtete

entmicfelte.

gar 2Beft fprid)t ffd) in einem frnbern Slrtifel ber 5ltlantid gegen bie

spiaftif ald eine Äitnft ber ©egenmart aud. 5öir geben gemiß gu, baß man
bie alte ©rtccbenmelt meber im 2eben, noch im Stein mieber gurnefrufen

fann, unb menn man ed fonnte, baß man ed nid)t follte. 2lber bamit itf ber

gricchifchen Söübbauerfunfl unb ihren mobernen 9cadiabmern nod) nid)t

bad Xobeäuttbeil gefprod)en. fteutjutage gilt ed , bie Waffen ju btlben,

weil bie Raffen t)errfd)en ; unb um benScbönbeitdjtnn , ben Sinn für re-

gelmäßige gormen, für Harmonie unb Spmmetric, unter ben Waffen bed

gjolfed &u erhalten unb ju verbreiten, gibt edgemiß fein befiVred Littel ald

bie SBilbbauerfunft unb bie bamit oerbunbene S3aufunft. Äeine Äunfl ift

ibrer ganzen 9Jatur nad) fo geeignet, auf bie Waffen $u mirfen , ald bie

plaftifct)c $unfl ; bie öffentlichen ©cbäube , bie folojfalen , maffenbaften

Dcnfmäler unferer öffentlichen «piäfce Pcrfchmcljen ftdi gemiffermaaßen mit

bem öffentlichen £ebrn unb bem Solfdbemußtfem unferer größeren Stäbte.

ffBcnn mir einmal bie 3eiten befommen, meld)e mir mit D?ed)t ald bad Sfle-

fultat ber polittfdjen, focialen unb miflenfdjaftltcbcn kämpfe biefed 3abr-

bunbertd ermarten, bie 3eit ber mobernen 5ßeltrepubltf, in benen t>a&(£$-

(lern ber «Oolfdfouüerainität mit (inem audgebebnten nationalen (5rne-

bungdföftem Perbunbcn ijt, bad bon ben erjten ^rimärfd)ulen bid in bie

bödmen Sphären ber £unjt unb ÜBificnfchaften r)tncinrcicl)t ; - menn

ferner bie öebnrfntffe bed©emütbedftd) öon bem leeren, tnbaltlofen ©lau-

ben bem ©ebietc ber jtunft unb <pocfte mieber jumenbeu , auf bem allein

bad ©emütb eine mabre 5?cfriebtgung ftnbet : bann, fo ffnb mir bed feften

©laubend,merben aud) bie S3ilbl)auerfun(i unb ibre Sdjmeffern mieber

einen beroorragenben D?ang unter ben fünften einnebmen ; ed merben bie

2>erfammlungen eined freien SSelfed unter bem Scbuße ber jfrtnft unb im

5lngefld)te ibrer berrlicbflcn 5Berfe abgebalten merben ; ber monumentale
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Unblicf ber wtterlänbtfchen Reiben unb Denfer wirb bem Seife immer a,e-

genroärtig fein, wnb feinen 23eratbuna,en 5Bürbc unb 9Beibe qeben. 58ilb-

ijauer - unb 33attfunjt feheint un£ uon einem öffetttlidien Solfelebcn aanj

unzertrennlich $u fein ;
cjerabe tiefe monumentale, maffenbafte Jtunft mirft

auf bie Mafien, unb gibt benfelben einen bitfortfehen Qbarafter. 5iöad mä-
ren bie Börner ohne bie freinernen Monumente beä alten Sftem ; maä felbjt

bte^paufer ohne bie jleinernen 3cuflcn franjojlfcher @efd)tcf)te , meiere in

bem 2?cfd)auer auf (Sd)ritt unb Xritt bie bcbvUtenbjten htftorifchcn (Jrin-

nerunqeu mach rufen. 8c glauben wir aud), bag bie 3ufunft btefer 5;>nlf$-

mittel ber <pt)antajte unb (Jrinncruna, (Tcf) nicht entfdjlaqen *arf unb wirb.

Nicht a,an$ fo populär, rote bie SMlbfjauerfunjt , i(t bie Malerei;
tiefe ift mct)r für baä bäuöliehc, jene für bad öffentliche ?eben betfimmt.

Sßäbrenb bie S3tlbt)aucrfunft nur einen einigen ©ebanfen auöbrücft , ber

fid) in einer betttltd)en, impofanten germ barfteOt, getgt unä bie Malerei

febon eine cjanje (Scene, unb ermeeft tn bem S3ef*aucr eine Öfetbe ber öer-

febtebenften (Jmpftnbunqcn unb ^Betrachtungen. £aä S3eranüvcn, melche*

»ir beim Slnfchaucn etrtcö ©cmälbeö empfinben, ift beßbalb »ielcompl^ir-

ter unb »ermittelter, alc< ber etnfadje unmittelbare (Jinbrucf, ben ber 2(n-

blitf einer Statue ermeeft ; roir benfen nad) ; mir fhtbtren ©efchidjte ; mir

ntadjen S5ergleid)uugen : furtum, mir ffnb otyne ju trifft*/ auf bem ©ebietc

ber Reflexion.

Der Ur.terfdjieb gmifchen Sculptur unb Malerei, ben mir hier in mc-

ntejen ^Borten ausbeutet baben, mirb, beiläufig gefaejt, in neuerer %c\t

melfact) »erlebt, inbem man bie SBcrfe ber S3tlbt)auerfunft mit allen möa,-

lidjen Serjierungcn, S3aörelicfö, Nebenfiguren u. f. m. überlabct, unD fo

ben eigentlichen Gbaraftcr btefer Äunjt beeinträchtigt.

lieber feinen ®egenftanb ter jhinft ffnb moljl bie 3lnftd)ten ber ÜWen-

fd)en fo fcerfchieben, mie über ben bilbenNn ©nfluß ber 9ft u f i f. Snbem
wir auf (rubere Strtifel ber Eltlantie

1

über biefen ©egenftanbüermeifen unb

un$ vorbehalten, bei einer $3cfprcd)ung ber
(
,3ufttnftömu|Tf" barauf jurücf-,

jufommen, machen mir an biefem Orte nur auf unfere Definition be$

Schönen unb ber ßunft felbjt aufmerffam, um beit ^tanbpunft $u bezeich-

nen, Den mdchem auö mir biefe grage bebanbeln. Daä v£d)öne ift, unfe-

rer Definition nach, bie Dartfcllunq etneä ©ebanfenä burd) bie entfpre-

djenbe gorm. 3e gebaltooUer, intenjtoer ber ©ebanfeift, je flarer, burd)-

fid)tiger bie gorm, bcflo mebr fann ba$ jftinftmeif auf ben Namen beö

Schönen Slnfprud) machen. 5öo aber bte ©ebanfen felbfl nochunflar, »er-

fdnoommen, träumertjeh ffnb, unb in ber gorm unb Sleugerunq biefe (5m-

brno'ä ber ©ebanfen "benfo unflctr unb trättmerifd) gum Sorfchein fom-

men, ba ficht man, bag man ffd) erfl auf einer ber Slnfancjöjlufen ber jfrtnft

beftnbet. Die 9JJufif läuft in biefer S3egtebunq alle (Stufen beä (^d)önen

burd), »on be« unflarflen ^mpjtnbuncjen flaüifcher $olf£lteber ober itatt-
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ertlicher Birten an bte ju ben gebanfenoolten unb fornroottenbefen SSerfert

eine* 9Ro|art, ober feibjt bi$ gu jener Sflarfcillatfe, in welcher ffd) bie f)c*

roifdje £ttmmung eine$ gangen Solle« unb 3eüalterö owf ba$ ßlarfte

au$fprid)t. fljian wirb aud) l)ier roie überall ftnben, baß, je tiefer unb gro-

ßer ber ©ebanfe ift, rceldjer ber ^ompofttion gu ©runbe Uegt , bejto reis

«er unb febönerbie gorm i|t. S* tjt leidjt, in biefer 93egiebung bte muftfa-

lifd)en ©enuffe unb Cettfungen in eine geroijfe DScibnifolge gu bringen

;

man n>irb burd) eine fold)e Reihenfolge nid)t nur bte 9flujtf, fonbem aud)

feinen eigenen ©efdjmacf fritiftren. Ucbrigenö febeint bie ÜJiuftf immer
mebr unb mebr auä ber unflaren, t>erfd)roommenen Dfomantif beraub gu

fommen ; (man fang Caute ntdjt $ßorte, bamit ja bte üftujtf feinen ver-

nünftigen 3nbalt befam) bie Söagnei'fde 9fid)tung, bie fogenannte „3vt*

funftömuftf," legt ber SDiujtf einen felbjtjtänbigen, befonberen urb an ftdj

fdjon bebeutettben £ert gu ©runbe, unb obglcid) einige 3unfrmujtfer bie«

rin eine S3eeinträd)tigung ber 5ttufif fetjen, fo t|t e$ bed) gang richtig, baß

man guerjt einen orbentlidjen ©ebanfen »erlangt, unb bann erft bie gorm
wählt; baß man erjl teä ©ebanfenä feibjt ffd) fo flar alä möglid) beroußt

gu werben fud)t, roaä natürlid) am bejten gefd)iebt, wenn man il)n in be-

jtimmten 5öorten auebrueft, — unb bann ben gebanfenaollen an ftd) fdjon

vernünftigen 3nbalt burd) bie gorm auägubrucfen öcrfudjt. ©erabe in ber

ÜJhtjtf folltc man ben <Sa& ntd)t oergeffen, baß jebeä Äunflroerf nidjt ald

bie Darftetlung eine« ßVbanfenö, einer 3bee ift, unb baß olme ©ebanfen
aud) von $unjt feine Dfebe fem fann*

?(m öolljtänbigjten auf bem gangen ©ebiete ber jfttnft fommt ber ©e-
banfe in ber bramattfdjen $unft gu feinem Rechte, unb bcßbalb fann man
aud) biefe Äumt a $ bie böd)|te (Jntroicfelung unb Sölütbe btö gangen $unjt-

gebtetcä begeidjnen. 5lüe anbern fünfte finb ale> untergeorbnete Elemente

in ber bramatifd)cn$unjt enthalten, unb bod) bebarf btefe&unfr gar feiner

fremben£utlfe. 5öte ber tykbfte ©egenjtant menfd)lid)er(5rfenntn ß unb ber

5öiffenfd)aft ber 9J?enfd) tjt, fo i|t er aud) ber böebfte Wegenjranb ber üunft;

im X)rama wirb ber 9J?enfd) mit allen feinen Ceibenfcbaften , feinen £rie*

ben, planen, (Jntroürfen gcfdjilbert ; ba$ menfd)lid)e Seben felbft tritt un$
alö Äunjtroerf entgegen ; bie ©ebeimniffe unferrö eigenen £ergen$ »erben

unö auf ben Brettern enttjtillt, unb ber bodjfte fünftlerifd)e ©enuß ijt mit

einer tiefen pbtlofopbifdjen Äenntniß öerbunben. Unfere großen £ramen,
bie eine« ©optjoflcä, Bljafeöpeare, ®ött)e u. Üv [beiläufig gefagt bie grö-

ßten ©etfteöprobufte, tt>eld)e jemals baö ,

üJ2enfd)enAcfd)led)t tjeroorge bracht

^at,] oerbinben mit einem großen 9faid)tbum beö Sntjalt^ mit einer gulle

t>on ^ßalirbett, eine joldj confequente, burd)(td)tige , fejtge|d)lo(fene gorm,
baß man bei ber 95etrad)tung etneö fold)en ^ünjrroerfeö gleid) bie Grinjtctjt

in bie (Irenge Stfotbrocnbigfeit unb ©ered)tigfeit be« fangen befommt , unb

biefe (?m(td)t geroäljrt un* bie t}or>e 53efriebigung, bte roir fn feinem an-

Digitized by Google



bern S5crf>aitnifTc beö ^ebcnö fonfl: ftnben fönnen. Dramen, wie (Smilla

©alotti t>oit Ofling / 3pbigcnie t>ott ©ötbe , jeigen unö baö ?eben in

größerer Wahrheit, wie ba$ Seben felbjr und erfebeint ; wir fe ben baä

menfebliche ©cbtffal biö in feine gehemften üJlotiöe unb mit feinen not!)-

»enbigen DSefultaten t>or un$, unb biefe <5rfonntntß »erföhnt unö mit ber

unerbittlichen Siotbwenbigfett. Die ftorm unferer befleren Dramen ijl fo

»oUenbct unb confeauent, baß mir fein 9l*ort auölaffen, fein 2ßort binju-

fügen fönnen ; ba$ ©anje trägt baä ©epräge ber inneren SJotbwenbigfeit

in jicb, unb bie (Jrfcnntniß berfelbcn ..ergebt und", wie ber Dichter faßt,

„mätyrenb fte un$ jermalmt".

greilirf) ba$ Drama reicht fd)on fafr über bie ©renjen ber Kunft hin-

aus, wie wir 93. an ©bafcäpeare'g jpamlet unb anberen (Sbafeäpeare'-

fd)en Dramen fej)en. 9tid)t bie $orm, fonbern bie Z\)at ift ba$ oorwte-

genoe Clement barin, unb bie gorm fann, wie bei £amlct, faum bie Xljat

unb ben (Stoff bewältigen. Die©ren$en ber Kunfl: finböerlaffen, ba$ Dleid)

ber Ztyat, M ftanbelnö beginnt. (So fommen wir ju einer britten Kate-

gorie, welche bie praftifche Slugfübrung ber beiben anbern Kategorien ijr,

$u bem Segriffe beö ©Uten, unt> suben praftifeben ©ebieten.beren ©runb-

Jage biefer begriff ift, ju ben praftifchen ^Beziehungen ber ÜRenfchen $u

einanber, $u ben Sebingungen unb 3wecfenbc$ menfcbltd)en 2ebenä, $u

bem Reiche praftifeber Humanität unb »raftifAer Durd)fübrung ber $Bat)r-

beit. Daä w a h r (Jrfannte , in f cf) ö n e r ftorm (Srjtanbene, foll alä ba$

©ute baö £eben ber ÜRenfchen inlleberein|timmung mit ber menfeblichen

Statur, ber Humanität, ftellen. Der (Jrfenntniß, ber (Jmpfinbung, feil ber

Söttten, bie £anblung folgen. Dicö i|l ber notijwenbige (5d)Iuß , ber ba$

menfd)(id)c Seben $ufammcnfcbließt.

ÜJtan hat baö Reich ber $Bahrbeit, bie 2BijTenfd)aft, alä ein @an$c$

erfannt, in welchem alle einzelnen £beile f(d) einanber ergänzen , unb in

ber 3j)<anntgfaltigfeit ber einzelnen GrrFenutniffe bie größte (5mbcit unb Ue-

bereinftimmung $u finben ift ; man betrachtet baä Reich ber Kunft alä ein

jitfammenhängenbcä ©ebiet, in ben tterfebiebenften ©ebieten Don bcmfcl*

ben ©eifte geleitet, oon benjelben ©efeßen beberrfebt ; fo aud) feilte man
ba$ Reich beä ®uten, bie etbifeben, pelitifcben, focialen SScrbältnijfr, wel-

che jicb nad) ben Derfcbicbenen Richtungen l)in erflrecfen unb bie tocrfd)te-

fcenften Vorgänge in ftd) enthalten, al$ ein ©anjed, alö ein 8»ftcm , alö

einen „Koömoö" betrachten, in weltfern eben fo oiel ©efc$mägigfeit, Har-
monie unb Uebereinflimmung berrfdit, alö in bem großen Ketfmcö ber Sta-

tur. 2lber in biefer Sphäre i\t ^lOeö noch <Btücfmcrf ; wir fehen »ereinjelte,

abgebrochene, mißleitete S5efiretungen burcheinanber tummeln , bette» ber

gemeinfame q>lan unb bie gemeinfame Rtd)tung fehlt , unb bie wirflich

^guten" «Kenfchen unb Sßejlrebungen ffnb feiten. Die OTcnfdibett tji ibrer

Katur nac^ ein orgauifcheö ©an^e, turd) biefeKen gÄhigfeiten unb S3e-
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bürfniffe bcflimmt, btcfelbcn 3n>ccfe bcrt)or^«bn'it^en # unb in bcr Ucbcrcin-

fttmmung tiefer Söejtrcbungcn unb 3mecfe bic 33cfrtet>igung $u jtnbcn,wel'

d)c bic S3cbingung icbcd mcnfdilidjen ©lücfeö ijh 5Bir haben gefeben, baß

baä ©ute eine relative .Kategorie i fT, eine $öcd)fclwirfun i $wifd)en groci

cntgcgcngcfctJten SBert)ältnifien, bie SBcdjfclwirfung unb Uebcrctn'ftimmung

jwifdjen vernünftigen Mitteln unb vernünftigen Smtätn, b. t). foldjen

3wccfeu, bie in b r Statur beö 9Rcnfd)cn liefen, in ben 3rcccfen bcr üflcnfd)-

lidtfctt unb£umauität. £iefeö£trcben jur&umanität, biefe moralifdKÄraft,

weldje im u"ttltd)en£ebcn eben fo allgemein wirft, wie bic£lcftrijität ober ir-

genb eine anbereÄraft in bcr Watur, begebt ffd) nwäd)fc auf bcn s3J?enfd)en

felbft, unb jtcllt jTd) alö vernünftiger, naturgemäßer (J.qciömuö ober bejfer

gefa^r, Dnbioibualiämuä bar; bann bc$icl)t ftc fu1) auf bie ©attung , bie

üflcnfd)beit, in meldjer bcr einzelne «JWcnfdj feine Snbivibuaiuat rcalifurr,

unb feinen ciflcntlirf)cn begriff erfaßt, ben ^Begriff bcr ?0?cnfd)lid)fcit. £tcä

finb bie beiben ^olc, jwifd)cn benen ftd) ntenf<t)It<fce6 Seben unb (streben

bewegt, er(Tcnö baö inbioibucllc (Eid) in ftd) felbfl jurücfjieben, bie Sluäprä-

gung beö Selbftbiwußtfcinä, bie (Sonbcrprägung bcö ßbarafterä , bie ei'

genfmnige Negation fnmber Söcftimmungcu, — unb jwetten* baä (Stre-

ben jum ©an$en, baö 5Jngcböreu jur gatmiic,uir ©attung, $ur ©emeinbe,

jum ißolfe, gum Staate, enblid) jur 5Jlcnfd)bcit, bcr Söeruf , bie spolitif

,

%

baö feciale S3crl)ältmß, bcr ^Patriotismus, bie greibeitöliebe, bic 5;uma-

nität. Stenn beibe Dichtungen flar unb rein im 9Jfenfcben vertreten fmb,

unb bie natürliche (Stärfe haben, bann fann man benfelbcn gut nennen
;

er wirb bann ebenfo feine eigene *Perfönlid)fcit, roie ben begriff ber üflenid)*

beit repräfentiren. Ijnbivtbucllc grciljctt unb Unterorbnung unier bie all-

gemeinen 3rcccfe ber ^Jfcnfcbbeü/ bicä fenb bie beiben ©rcnjpunfte be$

menfd)ltd)en Strebend, unb *wifd)en beiden liegt eine weite, große SBelt

vcU (Streben unb (Erfolgen, aber aud) von £albl)citcn unb geljlern. 3m
Staatfilebcn feben wir biefe beiben ^rütjipten mit ber größten Schärfe auf
einanber »logen ; ba$ Söllern bcö Qcfpotiämuä unb baä ber SSolfäfouve-

rainität, ber ßentralifatton unb ber £ejentralifation fämvft mit einanber,

unb alle politifd)en (5rfd)ütterungen lajfcn ftd) mebr ober weniger auf bie-

ten ©cgenfafc jurätffnbren. Slber aud) in jebcö «Ken [eben fdni\i fämpfen,

wie am Himmelsgewölbe broben, bie Gentripctalfraft mit ber Zentrifugal-

fraft mit einanber, unb nur, wo beibe im ridjtigcn <Sert)ältniß ju einanber

fteben, fTcl)t man eine regelmäßige, normale Saufbarm. 3n unferen Xagcn

freilief) fdjeint bic GcntripctalFraft baa Ucbcrgewid)t jit befommen ; bcr

(Sgoiömuö (tcl)t in feiner S?egiel)ung jur Humanität ; bie ^cnfd)bcttfd)eint

ibren 3ufammenbang aufgaben unb ftd) in?ltomc auflöfen gu wollen. 3lber

wir feben vielleid)t balb eine revolutionäre 3eit femmen, weldjc ben ©e-

genfaß wieberberftellt, unb bie allgemeinen Reiben fdjaften unb 55ejtreburt-

gen Ijcraufbefc^^ört, nber benen ber einjelnc^enfc^ fein eigenc$3d) vergißt.
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©croötjnltcf) ftnben h>ir, bag wo baö inbimbuclle eclbftbettmgtfein ftd)

|ebr lebhaft unb entroicfclt gctßt, baß ba auef) bic ^gemeinen SBcfhrebun-

gen bcö 9flenfd)en bebeutenb »ertreten jtnb. X)ie Humanität, bie im üflen-

frfjen felbft enthalten ifr, mug aud) itad) 9lugen $um Sluäbrud) fommen.

gül)U ffd) Demanb rcirflid) al$ 9J?cnfch, fo n>irb er aud) menfdilid) ho-
beln. <5ö lagt jtd) baö 23crl)ältnig jwifdic n Grgoiömuä unb Humanität nid)t

auf funßliche $Bctfe reguliren, weber auf locialc, ued) auf poltttfd>c 5öctfe,

wenn nid)t tte Humanität felbft »orljanben ijt. Der l)umane üttenfd) flcUt

in jebem Slugenblicfe fetneö £ebeng bie Uebercinjcimmung jroifchen feinem

perfönlichcn (Sclbftbennigtfein , feinem Egotömuä unb beu allgemeinen

Bwecfen ber 9ftenfd)!)eit l>er, unb in biefer Uebercinflimmung ffe l)t er feine

$rdt)eit. 2So aber biefe Uebcreinftimmung unb bie ©runblage berfelben,

bie Humanität, nid)t t>ort)anben ijt, wirb immer ein SLÖibcrftrcit ber Sei-

benfdjaften uub SBejlrebungcn entgehen, rocil btefelben fein gemeinfehaft-

lid)eö Zentrum unb Feine gcmcinfame9?id)tung baten, unb (Td) felbjt unter

einanber intfIBcge lie
t
qen. Da$3erfat)rene unb^tbcrfprudjöüollc beö ante»

rifanifd)en Ccbcnä $.25., baä £e£en unb treiben unb£rängcn, ba$ roir in

allen Greifen bcö bieflgen £ebcnö jtnbcn, unb baä ben 2lmcrifanern ben

freilieft trügerifeben (Sdjein gibt, bie tt)ätigfte aller Nationen }» fein ,
—

biefe (5rfd)cimtrtg ift eben in bem Langel an Humanität hegrünbet , auö

bem n>ir un$ bic metften Erfcheinungcn beö amenfanifchen £ebenö erflä«

ren tonnen. @ö fehlt ber gemeinjame «Ueittelpunft ber ©eftrebungen, ber

gemeinfame 3rt>cä, um ben fcd> bie üerfcfnebinen Xr>ättnfciten gruppiren
;

ber Sine ftrebt bat)in, ber Rubere bortbüt, unb anftatt bag felbjt bie cget-

(lifdjen SBeftrcbungcn bem 5ffentlid)en 5Bol)le unb Rumänen Beerten bieu-

ten, »erben in biefem Sanbebte öffentlichen Slngclegenhciten unb nationa-

len Sntereffen felbjt ju egotftifdjen Steden üerroenbet. (5$ ijt ein 3rrthum,

wenn man in ben pelitifchen Einrichtungen ber ^er. Staaten bie einzel-

nen Mängel be$ focialen Sebent begrimbe t ftnbet ; c$ ift fogar rocnigfUno*

ein falber Srrthum, toenn man baö Onftitut ber (Eflaöcrei für bie Demos
ralifation unb Korruption bcö amerifantfehen ?ebenä öerantroortlid) macht;

bie (Sfla&cret, roie alle anbern Uebel bc$ ameriFanifchcn Ceben^, (lammen

Mclmebr au$ bem Langel an 5;mmanität, auä bem einfeitigen , torntrten

Egoiömuä, ro.'ldjer in ber £uft biefeö Canbeö ^u liegen fd)eint, unb fed) bem

S«ngett>anbcrten, h)te bem Eingeborenen mittbeilt. ü)?an nennt bie Sintert-

fancr fo oft eine „praftifche" Nation, aber mnn n>ir baö ^eibeuttge Uöert

praftifd) mit bem beutlid)eren 5luöbrucf ^eefmägig bezeichnen, fo werben

mir bicö ^prabifat wohl nicht überall auf amerifanifche 3«ftönbe ann)en-

ben fönnen. Der 3n>ccf aller menfchlidjen 53efirebungen ijt bie 50?enfd)-

ltd)feit ; bie grcitycit beö Snbioibuumö unb ba$ 3ufammen»rirfen aller

freien $Tt)ättgfctten ut gemeinfamem 3^ / bic$ ftttb bie beiben leiten

imeefmägiger mcnfd)lid):r ^h«tigfeit, unb bie ^cnfd)l}eit i(t nur bann
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„gut", wenn biefe Uebercinjtimmung IjergelMt ober bod) wenig|ten$ er*

(Webt wirb.
'

, £ie OTenfcf)bctt get)t aud) in biefer 93e$iebung, trofc ferjeinbarer 9?ücf-

fchritte t>oran. £te ^ntereffen ber einzelnen Sölfer, Staaten unb 3nbit>{-

buen affociren fid) immer mehr unb mehr, unb ber (Jgoiämuä befemmt im-

mer mehr unb mehr ein bumaneö ©epräge. Schon ffnb wir bem ©e-
banfen einer $Beltpolttif unb 3Beltrepubltf nat)e ; mehr nod) , wie <5ifen-

babnen unb Telegraphen, werben bie SSölfer burd) übereinjtimmenbe 3been

unb 3«tere(fen tterbunben. £)er ©ebanfe ber 9J?enfcbbeit al$ eineö großen

Söunbeä freier Snbitribuen, ben guerftbaä @t)r>jtentbum tl)eoretifd) pros

clamirte, fd>eint in unferen £agen bem allgemeinen 23erjtänbnig immer

näher $u fommen, unb wenn einmal biefer große ©ebanfe begriffen ift,

n>irb ber £ag feiner 5lu$fubrung nicht mehr ferne fein.

2Bat)r, fd)ön unb gut, biefe brei @igenfd)aftcn, welche bie alten Orte-

djen fdjon in ihrem flehten 9?ationnallcben nad) Gräften entwicfXten, fei-

len ffd) jefct im großen Seben ber 9D?enfd)beit offenbaren. Seit jenen Sta-

gen beö 2lrtftotele$ unb <piaton bat ffd) baä SKeich ber Wahrheit unenbltd)

vermehrt ; baö ftteid) beö Schonen bat ffd) mit Bielen neuen ^unjtformen

bereichert ; aud) bie ^rartö ber 3bee hat einen weiten Umfang genommen;
bi (5tt> Itfation bat ftd) ber materiellen Sntercffen unb Sejlrcbangen be-

mdd)tigt; bie Sitte gebt öerebelnb unb milbernb bem ©efefce ttoraug, unb

bie biftorifdjen !>?efte früherer ©arbaret werben bem erwad)cnben Selbft-

bewugtfetn ber SSölfer ieben £ag unerträglicher. 3Bir fönnen mit Ver-

trauen ber weiteren Qrittwicfclung ber üftenfehbeit entgegenfeben, inbem

wtr unä barauf uerlaffen, bag bie Humanität bie VlatüXM SU2cnfd)en tfi-,

bag bie $ßiffenfchaft bem 5ftenfchen bie Crrfenntnig biefer feiner 9iatur

gibt, bag tie Äunjt bie wahre, gute Statur gegenjtänblid) macht, unb unö
jeigt, wie greg, fd)öu unb gut.baö 5Jienfd)engcfd)led)t leben fann, wenn eö

nur ben Grigenfcbaftcn, Anlagen unb üöebürfniffen feiner eigenen Statur

nad/femmen will.

Sur Stfciicnlmraet ^at\i\

Scber, ber bie Stabt ©enf unb ihre Itebenäwürbige 33ck>ölferung ttd-

l)cr fennen gelernt bat, wirb ffd) noef) wohl etneä ©reifcö erinnern, ber mit

faltigen unb gefd)äftigen Schritten über bie SSrucfen unb burd) bie ©äffen

eilte, unb bie zahlreichen ©rüge ber ihm Segegncnbcn mit einem

freunblid)cn Äepfnicfen erwiberte. £)a$ el)rwürbige Sleugere btefeä ©rei-
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fe$ mußte Sebcit auf ihn aufmerffam machen ; biefer Metf, mit bem grauen

£aare unb »eigen Sarte, Doli Energie tinb bod) »ott 3öoblmoHcn , hatte

einem ^Dealer gum Lobelie aU Slpoitelfopf btenen tonnen. Unb ber 5Jcann

mar auch ein SIpoftcI, ein Slpojtel ber Humanität. Smmer mar er im

Dicnjte ber Humanität befd)äfrigt, ob er in feinem ©erufe alä Slrgt bie

glitten ber Firmen befuchte, ob er im großen SKatbe feiner 95ater|^a^t bie

©runbfäfce ber gretbeit »ertrat, ober ob er ben beutfd)en, frangöjifchen

unb italicnifchen Flüchtlingen, bie fiel) bamalä gablretd) in ©enf aufhiel-

ten, mit 9iatt) unb Zbat beiftanb : — er mar immer berfelbe , ein 9Ramt
nad) bem £cr$en genelon'ä, oon einer jpergenägüte, melche alle Xäufdmn-
gen beä Sebcnö nicht brechen fonnten. ÜiöjTinger", — bieg ift ein Name,
ben aöe, bie ihn fennen, verehren, — franb in herein mit ©aleer an ber

Spifce ber rabifalcn Partei in ©enf, ber mat)rt)aft rabifalen gartet , im

©egenfafc gu bem offiziellen (£cbeinrabtfali$mu$ Don 3ame$ gac» unb fei-

ner DSeqierunggclique. Der gange frifdje, junge Schlag ber ©cnfer S8c-

öolferung folgte biefen beiben bewährten guhrern , unb hätte nidit ein

(SdjlagfluB bem £ebcn ©eleer'ö ein (*nbe gemacht, cö märe t>iellcid)t in

ben gütigen Sermicfelungen bie gange ftf)mcigcrifd)c <poltttf eine anbere.

Denn DSöfftnger unb ©aleer, bie beiben Ehrenbürger ber Stabt

©enf, benen bauptfächlich bie Befreiung ber Stabt Nouffeau'ä von bem

arifrofratifch-patrigifchen 3cd)e gu banfen mar, mit ihrem Anhange in ber

©ociete nwtuefle in bem rabifalen 8t. ©ervaiä [ber (Senfer älcinfcite],

waren entfehtebene ©egner ber Neutralitäten unb Ntchteinmifchungepoli*

tif, meldie in ber £t)atnid)t$ anberö Ift, rote eine Unterjochung unter bie

ßerrfdjaft ber ©roßmächte. Diefe gartet in ©enf unb bie fogenannte

enell'fche <Bdm\c in Sern, auä melcher Ntggcter, (Etämpfli unb bie anbe-

reu giihrcr ber Serner Rabifalen her»ergingen, Rauben fchroff bem gur*

rer Drucp'fchen (Entferne ber Neutralität entgegen , unb betrachteten bie

fleinen gragen fdnr>eigerifd?er 9>olttif in SScrbinbung mit ben großen gra«

gen eurepäifd)er (Jntmicfelung. Dicd mar b:c eigentliche Dcmefratic in

ber (Sdjmetg, melche ben SBefranb ber fchmeigerifdjen greiljeit unb Ünab-

hängigfeit meber in ben europäifchen Serträgen, noch in ber vermeintlichen

Uneinuehmbarfeit beö gebirgigen ?anbeä, noch in ben Armierungen an

5Bi!t>elm £ett unb Vorgarten, fonbern allein in ben bemofratifchen Jbeen

begrunbet fanb, melche tie ©chmeig nid)t Don ber £beilnat)me an ber cits

ropäifchen (5ntmicfelung unb üon ber 9Wttletbenfd)a
#

ft mit ben ©efdjicfen ber

' Nachbanwlfer au$gefd)lojfen miffen moflte, melche mit einem ©orte bem

großen bemofratifchen ©runbfafce ber SSolferfoltbarität bulbigte. Die je-

fcige Sage ber Schmeig bemeift, mie fer>r biefe Ccute unb biefe Partei Stecht

hatten, menn jee ber neutralen (sd)meig bie Unterjochung unter bie euro-

päifche Diplomatie profegeiten ; menn (Te behaupteten, baß nur bard) einen
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Wirfltd) revolutionären ffreimutt) bie eelbftftänbigfett unb Sittcgrität ber

<5d)roetj gefdjüfct unb erhalten werben tonne.

2Bir baben ben 9?amen SÄoffingct'ö an bie <£pü)e biefeä jtapitelä

gefefct, weil bag <Ed)tcffal biefeä sJÜ?anne$ febr bejjeidjnenb für ben heuti-

gen Staub ber Dieuenburger gr*ge unb bie preugtfct)cn Anmaßungen tfr.

9l){fiii<iefifi cro ^'U.'tibur ]cr tun (5):burt unb beteiligte ffer) au einem

republifanifdien Aufitanbe, ber in bem ehemaligen gnrjtentlume in golge

ber Cuttireöolutton ftattfanb. £tr 5Hann bat bafur fieben , fage ffeben

3abre lang in ben ßafematten ber rbetnifdien geftunj 5öcfel alä Staats-

gefangener ber fd)limm)ten Kategorie ft&cn muffen; Unb beute »erlangt

bie preußifdje Regierung bie fofortige greüajfung ber Stfeuenburger (be-

fangenen I ÜEöge fiel) ber S?unbeöratt) an baä Sd) cffal SKöjfingerä erin-

nern, cl)e er bem spourtaleä unb feinen ©eneffert bie £t)ürcn beö ^erferö

öffnet.

80 ungered)t e$ aud) in ber 5$elt zu$ugef)en unb fo wenig Vernunft

unb @ credHigfett aud) in ben Grreignijfen ber legten Saljre $u liegen fdjeint:

bie 9?emeft$, weld)e in ben (Sretgmjfen walnt, tritt beutlid) l)crr>er , unb

wir fehen in groß n bifrorifdien Söcgebcnbeiten ben alten Sprud) : „Unb

jebe Sdmlb räd)t ftcf) auf (£rben". £te fleinlidie spolittf ber <Bd)wei$ in

ben 9?et>olutionejal)ren, ber fpteßbürgerlid)e, pbiliftcrbafte ©etjt , ber ba

raeinte, jld) oon ben europäij'djen $efd)icfen ausließen $u tonnen , bie

S3ereituuUigrYit ber fd)wei$erifd)en Söel)öroen, bie polizeilichen £anblan#

gerbienfte für bie nadjbarlidjen Despoten $u tbun : überhaupt bie ganje

*))olitif jeitbem Sonberlunb:friege bringt jefct ein DRefttltat Ijeroor, weld)e$

ieber unbefangene genfer) |d)0Jt uor Satyrcn tforljerjeben fonntc : bie (5on-

trereüolution Gruropa'ö greift btä junt legten Anfange ber Dlcoolution, bis

Zum 8onberbnub0friege ^uruef, unb k)crnid)tet beniesten ^ort confltttttt*

oneller greitjeit in Europa. 2ßtr feben an biefen unb äbnlidjen begeben bei*

ten bie Stegclmäßigfeit unb Sichertet, womit bie politifdjcn (Jreigniffe jid)

üoözieben; bie 3er|törung ber eibgenöjftfdjen SSerfafiung (weld)c- wäbrcnb

beä jtüviten gricbenöcongrcjTeö in ^artö um fo gerotffer bcfdjlo ffen werben

wirb, alä biefem (SongrejTe oon ber Diplomatie gar fein anberer 3n>ecf ge-

fefct ifr,) wirb ben <£d)luß jener langen Dtctl>c t>on Gbntreretwlutionen bü-

ben, wcld)3, gleid) ben Cetdjenfteiuen an ben frinbjtraßen ber alten Horner,

ben 2Beg ber 5Beltgefd)id)te in ben legten 3al)ren bejetdjnet baben. £offen

wir, baß bamit bie (Sonfwettolution md)t nur tbr 3iel/ fonbern aud) it)r

<5ube erreidjt babe, unb einer neuen <£pl)ärc ber (Jntwicfelung spiafc mad)e.

Die Stellung ber <Sd)Wei$, ben Anmaßungen «freußenö gegenüber

nod) eine feite unb ffdjere, wirb f(d) febr »eränbern, faU eine (5ollcftit)note

be$ (Songreffeö biefelbe ^ur 5^ad)giebigfeit aufforbert. 8te wirb tiefem An-

bringen folgen ; wir zweifeln nid)t im ©eringflen baran. Die ©roßmäcf)te
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fabelt in ber (Sdnveij |U Diele Serbünbere, bie Sefufteit, bie <Patrt$ier unb

bie nroge S3ourgeoijte, welche fdwn julange ben Xaq ber ^atartropbe ber-

betgefebnt haben , alä baß ber ©unbeöratt) fldj auf ba* 2>olf vcrlaffen unb

jum 2Lutßertfrn fdjrettert fCutnte. <ÜJirb er bieö tbun , fo fallt er, mit ber

etbgencfiifdjen Serfaffung jufammen, alö ein £pfer ber gemeinfamen Sln-

ftrenguuger. äußerer Snvafion unb innerer Zonberbunbelei. £ie Uöar?l in

greiburg, wo bie jefuittfebe Partei faft alle ©aMbiftrtfte erobert bat , \\1

etil fehr begeiermenbeö gaftum. Sterbt ber ©unbcöratb ben §3oben unter

(Td) »anfeit, fo wirb er jld) jurücfjieben ; bieo \\1 ber wahrfd)etnlfd)|te gaü,

ben wir annehmen rennen, benn nur bürfen von Hutten, wie Stämpfli,

gornereb u. SL nid)t erwarten, baß fie bie 9tVd)te begütige* von breiigen

auf Neuenbürg anerfennen. 3n feinem galle werben ftd) bie ®roßmäd)te

bamit begnügen, biefe 9fcd)te anerfannt $u feben ; ijt biee
1

nur bie 5>uub-

fyabe, um bie gange Sdjwetj auä ben 3lngeln ju beben. 9Jian wirb bie re-

publifanifd)en 3n|titutioncn ber <Ed)weig fo mobiftgiren, baß bicfelbe, äbn-

lid) wie unfere beutfd)en „freien ^eidjöitäbrc" nur einen grünbltdjen (Sief

gegen bie republifanifdje Dtegterungäform cr.veden. W>lan bat SSeranlaf-

fungen genug, gegen bie 6d)weij mißtrauifd) gu fein. Stämpfli, ein rotier

«KepuMifaner, ijt SSunbegpräftbent ; ßlapfa unb anbere glud)tlingc er-

freuen ffd) in ber (schweig einer tjervorragenben Stellung ; @arl Sogt, ber

ehemalige „^eterjäregent" ijt 9J*itglieb be* eibgcnojTifd)cn etänberatt)cö

fürbcnÄanton ©cuf; — bie ünioerfität unb pofntedjnifdje edntle in

3ürid) wimmelt von verbannten ©clebrten , wie 9Jcolefd)ott , £emme,
ecrnmler u. 31., weld)e ba$ ?id)t ber Söifienfcbaft nirf)t mebr unter ben

<Scf)effel pfdfftfd)er 3utolc ang jtcllen. üflan muß nur feben, wie bie beut-

fdjenunb frango(Ifd)cn Bedungen, voran narürltd] bie „Slugöburgcr Allge-

meine", fdiüren unb bffcni gegen bie treffe, gegen bie glüd)tlinge , gegen

bie Umverfitäten ber 8d)wcig ; wie bie S5$tteij bärge jtellt wirb von btefer

treffe alä unterjod/t von einer terroroftifdjen gaction oon 5lu$länbern; —
wie bieSBrüffelcr3«fitnng „le 9tforb", baöDrgan ber ru(Jtfd)en3ntrtguen, bie

Sdrveig al$ einen lötberfprud) mit ber gangen europdifd)en SDrbnung bes

jetefmet, wie ber fra«^of(fd)c „Boniteur" Ijalbofft^tcUc Tarnungen gegen

bie £alöftarrigfeü ber (Scfymcig bringt ! 3nbcr£bat, man mußte wenig

von ber Vergangenheit unb ben £enbcngen ber 3cfuttenpartei, rocldje jefct

überall t)errfd)t, in sparte fowoljl, wie in 0?om, in Söerlin fowobl , wie in

5Bten, ttiffen, wollte man an bem (sdncffalt ber (Bdjweij nod) gweifeln.

9Bte 1 $Bäbrenb granfreid) fttntcr 1789 gurüefgegangen ijt, wäbjenb Greu-

ßen bie ©öllner'fdK ^)eriobe wieberljolt unb Defrer^id) fogar bie £age

von ^anofta wieber in^ ^eben rnft, — glaubt ba bie (Ed)Weig, baß fTe auf

bem 3al)re 18i8 (tc^en bleiben fann? 20er mochte (Td) folct)en 3Uu|wnen

Eingeben ?

5ßir, von unferem ^tanbpunfte aue^, ffnb gar nid)t ungufricb.n mit
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biefer legten spbafe bet europänchcn EontrercDolutton. Ebenfo wenig, wie

wir bm Untergang eines 3nbiDibuumS bebauew, baS, in bornirterSelbft-

fucbt befanden, bcr SPcenfchbeit unb bcr Humanität nichts nüfce war , imb

Don bem ber Dichter fagt

:

„5Ber feinen tarnen ftd) erwarb, noch EblcS wtu*,

@et)ört ben Elementen an :"

ebenfo wenig werben wir ben Niebergang etneS S3olfeS bebauern, baS (ich

t>on ben großen kämpfen ber 9Jcenfd)beit freiwillig auSgcfcbloffen t)at wnb

eine „Neutralität" in bem großen Kampfe ber mobernen 3Beltanfchauung

mit ben mittelalterlichen Ueberlieferungcn behauptet. 3m 9(ngeftd)te einer

glorreichen Vergangenheit, welche ben Namen Schwei* unb greibeit gleich -

bebeutenb grmaebt bat, ftarf burch natürliche 23eitr)cibigungSmtttel, burd)

ein mebrbafteS SSolf usib burd) bie republifanifchen Snjtitutionen, über bie

£reulofTgfeit unb geinbfeligfeit ber europaifchenDeSpoten turch bie Erfah-

rung belehrt : wie fonnte bicScht>ciä tbatenloSbie großen£age beSÄampfeS

üorübergehen laffen, atö Deutfd)lanb, Stalten, granfreid) bie revolutio-

näre gabne erhoben batten , unb nur ein fcfler SereinigungSpunft ber

greibeitsbetfrebungen n tbwenbig war, um ben Despotismus für immer
aus bem Sattel $u heben ? Die offizielle Schwei* wagte fcamalS nicht, ftd)

il)reS „mantfelt befiinö"$u erinnern, eine fteibe bitterer Demütigungen
Don Seiten DejterrcicbS unb granfrcichS war bie nädjjte golge baDon,

b:S baß jcfctbie Schweif auf eine nachbru etliche SBeifebaran erinnert wirb,

baß eS feine „Neutralität" im 2cbcn ber 336lfer unb in bcr Entwicfelung

t>er ÜWenfchbeit gibt, unb baß, wenn auch bie Schweif fleh nicht an ben

Jöeftrebungen ber greiljeit beteiligen wollte, baß ffe bod) jefct unter ben

Schlägen beS Despotismus leiben muß. 9J<oge biefeS Söeifpiel allen 2351-

frrn, namentlich auch ber Union, eine 3ßarnung fein.

UcbrigenS erwarten wir Don ben biplomatifchen unb militärtfehen

Schritten gegen bie Sdjwcij ben Anfang einer neuen politifchen Entwufe-

lung für Europa. Die Schweif tft im unterbrüeften 3uflanbe, unter ber

<£>errfchaft frangö(Ifd)er unb preußtfeher 93aionette, ber allgemeinen gret-

beit Europas Diel nüfclicher, als in bem 3uflanbe einer !)alben unb ein-

gerilbcten greibeit; Die Despoten werben bie Sdjweij ju ityrer Pflicht

j w i n g e n ; in biefer Erwartung fetjen wir mit Spannung bem wettern

Serlaufe ber Dinge, entgegen.

et
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3h>t«ben brti ft&cUtbeiUn.

(Ccn dbuarb Dorf*.)

(Sortfefcung)

in.

©o if» bie @<$cfle, bie »on 3Henf<$rnMut,
SBon SBrubermorb nocb nicfct befubelt »ar?
»4 ! faametn Kröpfen biefer Vlurttflaty l

©elbfr fene ftelfenfüfre, naeft unb baar,

SSrtFlärt jrfcr in be« Slbenb? 2)urpurglut&
,

<5afc |HU »errö'c$eln manche Ärigirfc&aar
,

Unb »irle fcfclafen unter bte'en SBugcn,
Dieeinfr jum (sieg mit Dftaotan gejogen.

£ter rän-pften D(l unb SDefi, flntonm*
mt Dftatian, eö galt bie \>aiU ffitltj

Slntontu« »erlor um einen Äu§
Cleopatra'*, »aa erftegt al* £rlb.

- £ier fliegen afiatifötr töenug

Unb SBcUufr feiner X&aten reifes grlb,

C>ier roartete beS p&rer.*, be$ entflolj'nen,

Das treue £eer,ber 2Dä'#ter feiner Äronen.

Wimm, »orbei ! Äap SeuFa« tontft l

VlanQ glufcenb 5»enf<$ent>erj fafc r* eerbluten.

©o purpurn jeftt bie Sonne nieberjinf t,

l'öftr ©ap^o einjr be$ feigen £er|ena ®!ut&en
;

3t>r Stent, ber $*H am Di(^tert>immel blinft,

©ing unter $ier in tiefen blauen gluibrn,
Uxb Reiter läcfcelnb" arüger nur «Selrnc

Das ©rab ber Sängerin öon Sflytiiene.
•

fteicfct benn ber £a{? n»'c$t &ta, « n« ju einlegen,
»iKu§ auc&bie Siebe noefc bie 9Be!t »aöoen '<

SBarb benn in alten unb in neuen lagen
Der 3»ietrac$i £anb gelahmt »on »ielem lobten.
Tag »ir, »ma freubtg unf're ^Julfe fragen
Sßcnn fonfte i riebe unf're Sangen rb'tbrn,

Da* füge Saitenfptel jierrrümme/n muffen,
Unb {hrbut, fiati ju fc^toelflen unter Äüffen ?

D Maon, ©apK* fet*|erfc^ate £eier,

Die mit bem liebewarmen £erjrn bra$

,

Der leab'i4>en Schübe Scbten feier,

Sin^t freute no$ »on beine* Pfanne* Sdmac$

,

3nbeg tyr glaramenlicb nur um fo freier

,

Wur um fo ^eiliger jur «Jlatfrtpelr fpracfr ;

Denn panri ein Dieter 2fete*gluci> unb <5te,

©ibt er btn Samern beinen tarnen prrig. —



Unbtyer ift 3tfaFa ! TfeSBogen toäljcn

23 om Suf te$ Beriten in SHjjejrät

Sidj um ben ttjurmgefrönten Stabenfclfen,

3n beffm S$u& ficfc ftolj manefc Segel blä^t.

SBie ein ft!ug SReiber mit geflrecfren Ralfen

Om feueren 9JJoor nacf> frifdfcer S3rute fyä'tyt

,

So fpä'b'n hier bie laietn'fgrn Bitgantinen

9fa4» fiijjer 3"t$t von £el, ©ein unb föofinen.

SerirttU ift 3e|tgelag unb StampfcStofw,

9?erflcfjVn tängfrber topfit greter Stramm,
3?ertreift 3>melot>e*l bräutlttjje SRofen,

3n Staub »erroebt bc3 frommen Tulber3 flrm.

£irr ramofen jefct nur trunfene SJtalrofttl^

Unb ved^en #erjcit audj not$ liebeSroaTtn,

So finbetted) lein lichter ^ter auf'd 9feue

S3ci einem ffieibe ä»anjigiär)t'ge Ireue.

Trum laff't midfr preifen einen anbern Warnen

Kttf biefa fonnengobumfbielten Söuc^t ;

6r färbt mit 9tott) bie g&ittacn feiner Timen,

Unb nur ber Surfe ift e$, ber ifrm flucht.

Ion 3uan b'fluftria ! 2lu3 beutfcr)em Samen !

Tarier flammt wob! ber macfct'grn Streike 2Bu«$t,

«D?it benen Xürfcnfc&abel ergefpalten ,

3110 bei Spante feine ©impel roafiten.

»ie Ton Duon 1
« Streike richtig trafen !

2Cic5lfiner fiel) uir.fonft ocrlor in* jeeren !

23te Pul? ber £a'bmonb föeu na# ftc&rem £ufen,

Unb lie§ rem tfreuj beä Xagca reiche i£bren !

ÖBi'e jaudjtcn ba fünftftufenb dbrifienfflagert

,

befreit oom Üfuber türfifefrer Galeeren !

gür lange 3*'* nwb &eä Xürfrn tebig

Ter Sbtoe oon i'ion unb »on SSenebig.
* •

Unb to.eberum ein Sc!r)lac()tfelb feb/ i$ liegen,

Totr, 9Jtif[oIu:if1)t ifi\% noefc in Ruinen \

t>\tt fovncben ®riec&en : „ sterben ober fiegen !
'

Unb tyrengten fei ft bie angelegten «Dfinen.

Db fr^t auc^ frei beä JriebenS ftatynen fliegen,

9iect) liegt ber (Srr.fr ttt üamvfed auf ben Lienen

Ter Stobt, als fünteten bie Irauerboten

(iifi \i$t ben Xcb bes tapfern Sulioten,

Hu 4 teilt £rrj, 93»rcn, Titrier ftid grjjauben,

£ier Vt^Vi begraben v.n'er tarrem «Stein ;

Tu trifft ben («rieben rütteln an ben S3anben,

Tu fefctrft feil fr beiu fceilig Wen ein ;



Vtx ©eltfcbmerj, ben bu trugft in aßen Sanbcn,

£ier mV er (t# in Irfcter £obr«pein,

£ier bat bcr Lorbeer auf bem fcicSterbaubt

<5i# mit btr Srctyeit £t$cnfran| umlaubt.

9tn}' fanft, too bu gefampft, t»o bu gtfrriftcn,

D "Di^tfr^cr^ bt§ ®io§e nie uerjranben ,

SPom eignen SOoIf, »om ^crjlofl falten Griten ;
—

Tie ^ilgcr fommen ja auö allen ?anben,

3" fnien, »obu gebietet unb gelitten ,

Unb «Seelen, bieben S#mrrj mit bir rmpfanben,

(irrsten btr im £frjm ÜKaufoIren,

Die länge/ al3 ba« fieinerne &;er flehen,

llnb ncä) ein (Sd)lad&tfe'b toiu* id» p$ttg grüben,

2Bo Wejtor'ö <Söbnecinft bie ©otter lobten

Unb ßtfer legten ja ^ofeibcn'a 8ü§cn.

0ifi fu4>telelema4> ben »ietrrbrobtcn

Otvfieue, itym bie £cimfabrt jn »erfüjjen ;

£,rrtt>ar% too altt ®ried>mTä'mt>fe tobten ,

£ier trieb jur e#Iac$t Sitten unb Sacebämort

'£« £errf($fu#t ©eijr, ber toatyre ßaFcbämon.

D altes $)Ut, jefco toarin,

©ie Ifegft bu fricbH$, fern ton (Streit unb Äampf

!

Unb golb'ne SDoIfen jrreitfcen b'rüber |?in,

2Uä tyätte nie getrübt ftt ^u'oerbampf,

Unb bed> i'uh'n beine |>iige1 £>eere jiefy'rt

Unbtoieberfcatlten tvilb ton SRoggejrambf

,

Unb btinc« £afenö »unbe gtlfenfünben :

£ter (»rang ber £ob au* taufenb Öeuerfötünben

!

Unb weiteren, faum ftnb e« toen'ge 9W eilen ,

£{egt 2Hobon, einft 3Net&one ; Wltyp f4>rtcb

$>trr feinen erften (Sieg mit blut'gen feilen

3n 1

$ £eitfbnd)brr Sit^encr. 2Ran$ ein £ieb ,

Xen feine £>eilfunjt je »ermag ju feilen ,

SBarb au ggrtfyfil t, al$, tote ein mä'c&t'ger l ieb,

SWiaulitf fcier wH feiner Meinen SRotte

S djhiQ bk gewaltige Sgvbt'ffy 8Mte.

5Ccd) nun genug beSeto'gcn tfam|%ttut$lc$ !

£er £i#ter Ied^t tta(^ Siebe nnb na<$ ^rieben,

m&% bem ©enup be* toei#rn (Seibeupfüblc* ,

?i ad? vorigen Firmen leid iljn ju umfrieben.

91" ic nodj bem Reifen SommeTtagein Füblrö

9la$tlüft#enben neun dt, hm fo belieben
,

«So fiÜTg* fd) von ber f$tad|jtumtcfren 51 üfre

2JHd>. o Jtarmtb, an beine *oUrn 9?nifte,



IV.

Non cuivis homini contingit adire Co

?a§ ring« bic SBelt in «scfcuit unb Xrümmcrn ließen

!

28a« fümmert beute mi# bar altc2Duft?

3$ 1«!?' im «Hacfcttotnb beine Soden fliegen

Unb Füjfe ttunfeu teine toei§e 93ruft.

£cut' »iü i$ nur in beinern 2Um mü$ rotegen ,

£cuf roiU i$ fc&toelgen in jtorfnty'föci Cuft,

£) Softer £euV« ! fülle rcid) benBetyer

2JM ^urpurttHin bem übermütigen 3«$"

!

Diogenes, entfliegen feiner Tonne,

Unb in Saibion« buffgen <S^ooö gef^infegt

,

^räum' i# mi# fccut. 3$ mijTc m'c^t bie ©onne,

(sie fft ti ja, bie mir am 23ufcn ließt,

Die mi<$ erfüllt mit nie gea$nter SBonne

Unb Ui ©ebanfen« ßrnjl in mir belegt

$

(sie letyrt »erflehen mt# bie Sieber <©a^o'*,

Unb bie 3??vP«»cn $ flin* oon ^<H^*-

£> Mtb'föer ©ott, ruV faiifl unb lang im <s#oc«

Der Sbcti«, beine <S#wefter leuchtet mir

;

De« Diebtcrunmutt)« unb ber ©orge (od

<sc$toeif' i(<) in Sl^robiten* Juftreöier,

Wein Setter Sempcl, überbceft »on Sfloc«,

Die (sc&b'nbeit meine« TObd&en« einige 3ier

;

3$r Stu&, füfj rofe bie Si^en ber tfambnen

,

2ßccft neu in mir bell ©ottcSbienft bc« «Schönen.

2öaV idfr Spelle«, o bu füfje« SBeib,

3n welche garb' foUVicfc ben 5>infcl tauten,

Um beinen lübcn, gottcrglcicVen Seib

SRein auf bie fhme Ceinroonb $fn3u$au#en V

£) föreefe nic^t jufammen, greunbin, bleib*

!

2a
fj
meine «Seele fcl'g unterlaufen

3n beiner gormen Steinzeit, *a§ bic träge

<5ie ft# für ctoig in'« ©cbä'tynit träge !

Um'« £au)?tla& bir bie (E^curanfe Clingen !
—

' — Du ffifltH »üb, roie eine ber «Wänaben ,
•

Die un«ben Reitern Dvonifo« bringen,

Unb tanjenb ftc^ im SRcbcnMutc baben. —
(golafj benn au$ bein Tamburin erflingen,

£a§ un* uir Suft bie gan&c «Kenf^eit laben,

Unb *u be« alten £etta« eto'gen Sftufcm

23(lcbcn neu ba« fc&önc C>eibent^um

!

3»ar fmb ber ©btter Xembel längfi jerfaHen,

Do# föttett tyr ©rifr noty über btn Ruinen

,
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3&r fccil'ger Dbem »ef>tn8<$bur# bie fallen

Unb unpre glaubten Beelen opfern u)nen ;

n v mm, la§ ung jum gebrochen Ältar nulle 11

,

Vai freufc'gc £crj toitb una ale ^rtfftcr bienen,

X :r 5Bein als DvfeT j biefen crflcn Söcdjtr

Secr* ic$ bir, "Dion^foS, <Eorgenbre($er

!

Unb ber Drange gdbner geuerbaU

€>H bir geioet&t, o $an ; ba3 f^öne 9tunb,

(Sin Sinnbilb tjr eä mir~bom SBeltenaU,

Unb nuefct mir man$.cin errtft fik&eimnt§ fur.K

jCir nkr, ÄvpriS, opfert bct'n SKafatt*

ÜDen feigen Äu§ auf ütebitycn* rotten Sflunb;

9ln tcin |4)cr $3rujt bie ßricdjifc^e -Oetäre

Grillten wir bte bauernben Altäre.

2BaS Mrgfr bu hinter fötoarjen SBolfenprcn ,

D Slrtemia. bein fhra&lcnb flugtfic&t?

5Difljt bu nt$t unfre ?itbe«f#ttüre Ijören T

^Hifjgönnji bu un» bein fh'UfS ^auberlic^t ?

£> fotnm beryer ! ber Siebe afcjuf$tebren

Vermögen frlbft bie eto'gen (öbtter titelt

;

Gntontion f$läft ; im Iraum ruft bi$ fdn 2Munb ,

£) fomm unb fiijp fein fr^nenb £erj gefunb l

fcfcett SacttUät $u SSteiu

(9?a$ ber 9lug*burger Slflgrmeinen 3citung.)

Semcrfung ber SKebaftion.
-**

3Btr geben biefe furje <Sci$Je ber SOöiener mebi$intfd)en gafultät nid)t

nur im Sntereffe berjenigen, n>elcf)er biefer Stnflalt ifyre Sluöbtlbung t>er-

banfen, fonbern um gu $eigcn , rote ber $ampf jnnfcfyen Sefuitiömuö unb

$Btfienfct)aft, roelcfyer gegenwärtig burd) ba$ Gonforbat lieber in ein neue$

(Btabium getreten iff, biö tief in ba$ Mittelalter l)tneinteid)t.

n9Son ben $al)Ireic()en roiflenfcfjaftlidjen geftgaben, welche bei Gelegen-

heit ber jüngften 9?atuiforfd)ett>erfammlung an bie SftitgUeber berfelben

»erttjeilt rourben, erfdjeint unö namentlich bie „l)i(lorifcf)e SDarjMung ber

(Sntroicfelung ber mcbicmifcfjcn gacultät $u 2Bien" *>on allgemeinem 3n-

tereffe, <$$ würbe biefe Denffdjrift im Sluftrag beg £octoren * GellegütmS
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tteit bcm eremttirtcn Decan ber gacnttät £rn. Dr. Sofef Sdjneller e'gend

für ben erwähnten ©e lehrten* Kongreß aufgearbeitet,' unb nur in einer be-

fdiränften 5lngat)l tton (Jremplaren fcertrjeilt» Diefelbe beginnt mit ber

©rünbung ber 2Btcner UnttJerfTtät burch bie Urenfel D^ubolp^ öon £ab$*

bürg, gu bem 3">etf/ wie eö in ber am 12. 9ERärg 136*> unterzeichneten

Stiftungöurfunbe l)eiflt : „Damit bie menfd)lid)e Vernunft unb Sßefdjei-

benhett aufnehme unb roachfe, unb ba$ £id)t gottlicher 3Bei$l)eit bie ber-

gen ber SD?enfcf)en erleuchte unb befruchte." Snt 3u ? iu$ beffclben 3ahre$

jtarb jebod) in ber SBlütbe fetneö 2lltrr$ #ergog D?ubotf ber Stifter, unb

e$ blieb nun beffen Nachfolger Silben in vorbehalten, in$ Cebcn gu rufen,

roa$ ber erlauchte ©ruber begonnen hatte. @ö gab in ber Untoerfttät vrier,

noch l)eutgutacjc bejtehenbe gacultäten unb öier Nationen. *) Die erfien

etatuten ber öier gacultäten, unb bie Slpprobirung berfelben burch bie

»on ber Unioerfität oefonberä h^rS
u be|ttmmten Slbgeorbnctcn, batiren vom

1. ?lpril 1389. 3n ben t>om 3at)re 1399 biä in bie neuejle 3eil mit großer

©enauigfeit geführten „Actis Decanatus« gcfd)tcr)t im 3ar)r 1404 gum erften-

mal anatomischer Demcnftrationcn Ermahnung, bie acht £age binbutcf)

im StabtFranfenhaufc an einer männlichen Seiche ttom DJcagijter ©alea-

tud be S. Sophia äuö *Pabua gehalten rourben, unb welchen forcol)! bie

Doctorcn, alö auch bie Scholaren beirootmten. *•) Söcibl che deichen rour*

ben erjt t>om Saht 1452 an gum anatomtfehen Unterricht bcnüfct. Durd)

bte innige Sßegiehung, in ber gu jener Epoche bie mcbicinifchcgacultät gum
öffentlichen Sanität&t>efen trat, unb burd) bie groeefmägige Regelung unb

"

flrengcre Uebcrroachung berfelben, roelche au$ biefer $j}egiel)ung hervor-

ging, würbe ungweifelbaft ber erjte ©runb gu ber noch h^«^ al$ 9ttufrer

geltenben $?ebicuialgefet$gcbung £>ejrerreid)$ gelegt. Schon bamalö [1457]

gab e£ eine spbarmafopöe unb ein: binbenbe Slrgnettare, fonne eine SSor-

fchrift gur Regelung beö ©iftrjanbelä. Durch ben £ob beö een 2öiffen-

fdjaften fo holben Äaiferä OJcarimiltan I. fowie burch bie gu jener 3eit

(1519) berrfdjenben Kriege, Seuchen unb religiofen ©irren, gegen roelcfce

fleh bie Untöerfität fdjon ibrc$ flertfalen , fatijolifehen (5haraftcrö roegen

nicht inbifferent »erhalten fonnte, erlitt biefelbe \)axk Schläge. Die nächffe

golge aller biefer Grrcigmffe mar eine außererbcntltche Abnahme in ber

grequeng ber Uniöcrfität, welche im 3at)re 1502 bereits 80oO Scholaren

gählte. 3« ber gweiten Hälfte beö 16. JaJ'rhunbertä, roo ber sproteftan-

tiämuö gleidjfallä in ben öficrrcidjifcrjen Canben immer mehr Anhänger

*) Diecjierrci4}tfc&e, r$rtnif$f, ungartfe^r unb fä'^fif^e.

**) 3m 3a$re 1440 fourbe ber Äörpcr eineö mit bcm Strange tytngeric&retett Diebel

jur 3*rglteberung übertraft, ber ft<$ jcbcd> alö f dj e i n t c b t ertoteö , unb, bur# bie SPc-

tnü&ungen ter 3tergte toteber jum S.bcn gebraut, mit Ijotjerer (SJenc^migung f r e f gelajfen

tourbe ; ein ähnlicher mtrFn>ürbtger 3aU ereignete ftcj> 1492 , too ein ®ef>enftcr burc^ ei-

nen nn ber «e^alica gemalten 5lberla§ unb anbere Littel »teber belebt tourbe.
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eingenommen, bag tret^el)tt 3al)re l)tnburd) fem £octor ber Geologie

promotrirt, *)>roteftanten $u ftectoren gewählt würben , unb .sprotejtanten

TOtglteber beö UniöerjttätS-GonfTiloriumS waren. Unter 9?ubolf n jebod)

unb nadjbem S0Wd)lor £te$l Äanjler ber Untocrfttät geworben war, \<bx\tt

man mit $raft gegen btefe neue Strömung ein, unb e$ würben btr Littel

bagegen balb in bem bamal* geftifteten £wen ber ©efellfdjaft 3efu ^
fiinben. Mitteilt Decretö beä (5ql)eTjogö @arl , alö Stelfoertreter be$

?anbe$fürftcn, erhielten bte 3cfutten im 3af?re 1370 bie Bewilligung über

arttftifdje unb tfycologifdjc @eg nftänbe gletdjfam für bte Untöcrjttät gül-

tig vortragen $u bürfen. Die S3ttten ber UntoerfTtät bei Äatfer 5ftarimis

lian ii im 3at)r 1573 um Slbfdjaffung ber 3efuiten würben jwar ntrfjt bc
willigt, bagegen lefctere $u einigen 9?eftrtctionen »erhalten, ©leidjwobi

war 1588 bte 3<*t) 1 *>fr <5d)üler bei ben 3efuttcn ungleicf) großer, att an

ber Uniöerfität, tnbem jene ftd) mit großer 9?üt)rtgfett benahmen, bte 3abl

fcer 33ortrag$(tunben t)crmet)rtcn , JKepetittoncn hielten , unb baburd) be*

wirften, baß it)re Sdjüler in ber £älfte ber gewöhnlichen Umt>erfität$$eit

bie Stubien abfolöirt batten. £a$u famen nod) tn^befonbere bte fetyrfpär-

ltdjen (Jtnfünfte ber Untücrfttät, tte ifyr wot)l angewiefen , aber oft gar

nid)t, ober erft nad) enblofcn Sdjreibereten au$bejal)lt würben , wäljrenb

bie Später ber ©efellfdjaft 3efu ü^er metyr altf Ijinlänglfdje ©elbmittel ju

verfügen tjatten. £)r Unorbnung ber Uniücrjttät wud)ä mit jebem £age,

fo bag 1617 nothgebrungen eine 5lrt ^Bereinigung ber Uniüerfüät mit ben

Scfuiten $u Stanbe Farn, bie inbeg talb lieber aufgelöst würbe, btö cnb*

ltd) im 3al)r 1623 unter ßaifer gerbinanb n bte fogenanntc Sanctiopmg-

matica erfdjien, nämlid) eine £ran£actton $wtfd)cn bem fatf. ßommtffar,

ber UntöcrjTtät unb ben 3efuttcn, in welcher an bie Stelle ber pt)ilofopt)i-

fdjen unb tt)eologifd)en gacultät [wenn aud) md)t nominell, bod) factifd)]

baö 3ejuttencollegium trat, ber D^cctor beffelben uTä ßonjiftorium fam,

unb fomit ben SSatern ber ©efeüfdjaft 3efu ein maggebenber Hinflug auf

bte Umoerptätäücrtjältniffe eingeräumt würbe, ©egen Grnbe M i7ten

Safjrbunbertö tjatte baö 2Birfen ber 3efuttcn bereite bte l)od)fte Sölütt)*»

erreicht, fo bag bte Uniuerjttät in Sejug auf ttyre grequenj ftarf an bie

3cttcn 9J?artmiltan$ i erinnerte. 2öcnn e$ tljnen tnbeg aud) gelungen war,

ben rcltgiöfen ©eift $u werfen unb ju erhalten , fo crfdjten bagegen ber

©ewtnn, ben bie Sötfifenfdjaft auä ttjren S?e(lrebungen gebogen ijatte , im

SBergleid) mit ben grogartigen Mitteln, über weldje (te geboten , ein um
fo geringerer, tnbem tt)re S^ätigrVit etuen bloö mitteilenben unb wenig

fd)5pferifd)en öbarafter ttug, S^ad)bem unter Ceopolb 1 im 3at)r 1687 ein

wtcberl)olter D?eformöerfud) gemad)t worben war, ber eben nur ein 23er- ^

fud) blieb, überretdjtc bie Untt>crfttdt im 3abre 1725 unter ^arl vi neu-

erbingö ^eformöorfdjlage , beren D?efultat bte Unterteilung ber 3Dirffam-
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feit bcr 3 futten unter btc (Sontrole bcö <£taatc& war. Denn mit ber

3ett battcn btc 9ttitgltcbcr bcr ©efellfijaft 3efu immer mehr Xerratn ge-

• geitubf r ber Staatsgewalt gewonnen, unb auch ihre Ccl)re war nicht frei

»on Mängeln geblteben. Die Sefuiten legten nämlid) auf baS 5flemortreit

ein allntgrofjcS ©ewtd)t ; ffc Tiengen in $3ejug auf bie clafftfchen Stubien

gleich ben £umam(frn bcS fünfzehnten 3aI)ri)unbertS mel)r ber rein gram*

matifchen 21uffaffung an, unb inbem ffebie alten Sprachen ben Söeburfnif-

fen bcr neueren 3eit anjupaffen fachten, »crnad)läßigten fie baS ©tubtum

ber 9Jcutterfprache. 3m 3abr 1735 erhielt ber lanbcSfürjtliche Superüt-

tenbent im ilntöer(Uätgconfiftortum ein cntfdjeibenbcS 23otum, unb sugleici)

bie ?citung bcS ganzen StnbicnwefenS, 2Dät)rcnb biefer ganzen lieber-

gangSpcrtobe leiteten bie gacultäten öerfchicbencnmalen nicf)t unbe-

trächtliche ßregSbciträge, unb $ctd)nctcn ftd) [wie fdjon 1529 gegen bie

dürfen unb 1619 gegen £l)urn unb Stetten ©abor] im 3abr 1645 gegen

bie Schweben, 16d3 gegen bie dürfen unb 1704 gegen bie £ccre Dfafoc^'ö

buref) perfonlichcn ÄrtegSbicnft ihrer ©lieber auf baS ruljmmürbigjte au£.

Die Unh>erjttät gellte [1683] brei @ompagnten- in ber Stärfe öon 700

SUlamx aus ben Stubtrcnben gur Söcfafcung, welche ben bamaligen 9?ector

magnijtcuS £>r Mauren $ ©rüner, Domherrn ber $ßiener £)iöcefe , ntm
Dberflcn, unb ben berühmten 9fteb. Dr. Sorbait $um Dbrtilwachtmctjter

batten. Dicfe 5lbtt)erlung ber S3efafcung i>crtl)cibigte bie Ratkitna bei bem
$ärntt)ncrs, Schottens unb 9?euen £hor, unb tljat üBunber ber £apfcrfeir.

211S wtfienfchaftltche Korporation hingegen fonnte juf) bie mcbicinifdje $a>
cultät unter foldjen Umftänbcn feiner befonbern S3lütl)e erfreuen , unb
beim Regierungsantritt bcr großen Äaiferin befanb ffd) bie Uniwrfttät

in geige ber 9itd)tberütfftchtigung ber »on i!)r wiebcrbolt beantragten Re-
formen unb burd) Unntlänglichfeit ibrer TOttel in einem 3«tfanb trauri-

gen £)arnieberliegcnS. 3« biefe 3efl [1749] fällt bie Berufung ©crijarb

V. Swicten'S, ber mit einer pllc fcon Äenntn ffen ein großes, organifato-

rifdjcS Talent t>crbanb, unb ntgleid) baS ©lütf hatte, feine mitunter tief

htS Wlaxf ber Untocrfität einfd)neibenben reformatortfehen SSorfchläge

burd) ben feiten Hillen Sfflaxia Sbercfia'S unüeraüglid) in Ausführung ge-

bracht ju fct)cn. Wlit SSerorbnung üom 12. 9Härj 1754 würbe bie Sdjulb-

forberuug an baS Slcrar als abgetan betrachtet baS gegiftete ginfornmen

tncamerirt, unb 1756 bcr Unioerjttät baS UniöerfitätSgcbaube mittel)! ilc-

bcrreid)iutg ber Sdjlüflel an ben SKcctor feierlid) übergeben. 55ei ber nun-

mehr ausgesprochenen £cnbenj, bie Uniöerfttät als reine Staatsanwalt ju

betrachten, fonnte in ihr fein heterogenes Clement mehr gcbulbet werben,

unb eS würbe ber Einfluß ber Sefuiten wefemlid) gefdjmälcrr, bis enbltd)

1773 bie burd) Siemens xiv becreltrte Aufhebung beS DrbenS einer or-

ganifirten ^Birffamfeit bcflelben an ber Uniöerfttät völlig ein (5nbe machte.

Unter »an (swieten begann ber ©tonj bfr 5ßiener ircbtcinifd)cn Sdjulc.
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<5ut Sabrbuubert binburd) waren eö Männer wie bc §aett, €tott , tytttx

granf, SSalentm fc. £ilbenbranb u. f. ro. , weldje l)ter am ßranfenbett

lebrten, ©etterationen tton Sterben bübeten, unb $u 5lpo(tcln tl)tcr £)oc

tritt in ber ganzen cimlifuten 2Bclt machten. 3m 3abr I797,al$abermalö

ber geinb bie £auptftabt bcbrcl)te , würbe bem allgemeinen Aufgebet , bie

5Baffen gegen benfelben $u ergrcfeit, and) öon ber Uniöerfttät mit folefjer

93egeiftcrung ^ofgc geleiltet, tag auf ben 9?uf beö bamaligen iHcctorö, beä

fatf. Peibarjteg £r. Sofefgrbnt. ^©uartn, mebr al$ 1000(gtubcnten ftcf>

unter bie galten (teilten, unb burd) bie reid)lid)en ©elbbeiträge ber Doc-

toren anftänbtg erbalten werben tonnten. 3Bir übergeben auä Langel an

Sftaum Dccennien, in welchen bie raftlofen gorfdmngen unb bingebenben

Stiftungen au$ge$eidmeter Männer ben 2Beg babnten $u ienem gewalti-

gen Umfcrjwung ber 9ftebicin in ber neuejtcn 3^^/ unb gelangen nun $u

ber l)od)Wid)tigen (5pod)e, wo unter bem Decanate geudjterälcbenö [1847]

bie mebicini|d)e gacultät eine neue ©runbüqe $u erbalten im S3egriff

franb, al$ bie inbaltöfcfymeren Sreigmjfe beä 3at)rcä 1818 aud) bier Ijem-

menb in ben 3B?g traten. 3(m meinen eingretfenb in bte ©eftaltung ber

Sßiener Uniö'rfttät war ba$ proöiforifd)e ©efefc oom 27. Sept. 1819 über

bie SDrgantfation ber afabemijdjen 23eborben, weld)c$ unter auöbrücflirf)er

5Cncrfennung ber Unmerfttäten ju 5Bien unb $)rag al$ ©emeinjdjaften,

bie feit nahe einem halben 3ai)rtaufenb cinbettltd)cri unb ungeteilten ga-
cultäten in jwei £bcile auflöste, namlid) in bag 2cl)rercoHegium (ehemali-

ger 2et)rfötpcr) unb baö £octorencollegium (ehemalige gacultät). 3ebeö

(Sottegium bat feinen SSorjtanb, ben Decan, wcldjegemetnfdjaftlid) mitben

<probecanen ber ?ebrercollegien unb ben nod) t)on früher ber fungirenben

(Senioren ber gacultäten, fowie bem Äanjler, alä Vertreter ber ftrdjlid)

corporatiüen 3ntereffen baö Uniöerjttätäconftftorium bilben unb ben Dfac-

tor wählen. Die neue £rganifation förberte jugletd) wefentltd) bie wijjen-

fdjaftlidje $^t)äti(jfett ; ein leitenber 2luöfd)uß auö 9 5Jfttgliebcm würbe

gewählt, unb »Ott bfm Za$ (22. 9Ü?ai 1850) wo bie erjte wiffenfdjaftlidje

v*pienar?erfammlung ftattfanb, biö 3ultu$ b. 3« würben bereite 74 folcfje

SSerfammlttngen unb mebr alä 200 Vorträge au$ fämmtlidjen gädjern ber

j^eilfunbe gehalten. S5ier mebicinifebe 3ettfd)rtften erfdjeinen gegenwärtig

in $ßten unb üerfünben ber wijfcnfcbaftlidjen 5Belt bte uucrmüblidjen gor-

fd)ungen unb febonen Dfafultate ber $öiener mebtcütifdjcn gacultät, beren

(5ntwicflungSgefd)id)te wir hier im Sluöjug gegeben, unb beren Dfuhm weit

über bie ©renken beg $atfer|taat$ fytnauäreidjt.
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<2*reifU*tet aa$ bcm fcnficnfcbaftiidycn unb f üitftlcrtfcf ctt

&etttf<felaiifr«

2Btr ftnb gewöhnt, einen Unterfdjieb gu macfjen gvt>ifcfjcn ber Entwt-
cfelung ber öffentlichen Scrliältniffe in £cutfchlanb, ber polttifdjen 3uftänbe

unb bc$ poftttücn Sfachteö unb gnnfdjen ber (gntwicfelung ber 3ßtficnfd)af-

ten unb^ünfre, benen wir um fo mehr 5ld)tung, Slnerfennung unb 23er-

ebrung Rollen, je weniger wirb buref) ben 3"f^önb ber öffentlichen SSertjäft-

nijfe befriebigt werben. 3Bcnnwtr in ben polittfehen 3uftänben Dcutfd)-

lanbö überall 0? tief fcf; ritt, Unfähtgfeit unb Stagnation feben, unb wirflich

in einem Anfluge t>on 23crgweiflung tiefen 3uftänbcn ben dürfen wenben,

fo fuchen wir ba$ ©ebict wtffcnfdjaftlidjer unb fünjtlcrifchcr S3cftrebungen

auf, um l)icr unä über bie 8d)lcd)ttgfeit ber 3eit gu trotfen, unb un$ ba$

Vertrauen gur ^enfehbeit, ben ©lauben an bie ewige 33erooUfominnung$-

fähigfeit berfelben unb bie Hoffnung auf bie 3ufunft gu erhalten. Die

Verehrung, btc>bcr £)cutfd)c, ber feineö 9iamcnö unb feiner Sprache

wertt) ift, ben 2öi|fcnfd)aften, Äünjten unb ihren Vertretern goßt , wächst

namentlid) in Slmerifa uod) burd) bie Entfernung unb Entbehrung ; mit

einem watjten Heimweh benfen wir an bie fünjHerifchen uub wiffenfehaft*

lichcn@enüffe ber altcn£cimatt) gurücf, mit benen e$ unä geht, wie mit3ll-

lem, wa$ wir verloren haben ; erfl nachbem wir eö verloren haben, fommt
unä ber gange 5öerth beffelben gum Scwußtfein. ©erabe burd) tiefe

SSerfafiung beä (icmütbcä inbeffen gerathen wir leicht auf Uebcrtreibun-

gen, Abwege ujtb Sllujtoncn, unb geben ben wiffenfchaftlichen unb fünft-

lertfi)cn 25c (Ircbungen ber alten £>cimath mehr ßrcbtt , alö ber factifche

3nftanb berfelben redjtferttgt. 23ci näherer Betrachtung fernen wir, baß cö

burdjauö irrig ijr, einen biametralen ©egenfafc gwifdjen ben Sleugcrungtn

ber polttifd)cn unb ber wiffenfd)aftlid)sfünftlerifd]en *ffielt gieben gu wollen ;

auch auf bem ©ebiete ber SBtjfenfchaften unb fünfte \\t ber rücffchreitenbe,

in fid) unwahre, heud)lerifd)e ©eift gu bemerfen, ben wir tn ber $olitif

ber etaatöftreiche unbVerfaffungöumwälgungen finben, biefclbc Smpotcng,

weldje nicht fähig ift, cingroßeö, entfehetbenbeö <£räQni$ \)txi)ox&\xbxit\Qtn,

biefclbe gurcht vor ber enblichen Entfd)eibung , welche ben ftatuö quo in

ber fclitit mühfam aufredjt hält. 2Bte in ber ^olitif, fo flieft man aud)

in ben 5Bt(fcnfd)aftcn unb Kumten ; alte 3rrtt)ümer in ber spbilofophie

unb anberen $Btjfcnfchaftcn, alte 5ftißbräud)e in ber Äunft fud)t man,

gleid) ben alten gott)ifd)en Kirchen unb ben alten mittelaltcrlidjen (staatö-

oerfaffungen gu repariren, unb ber frifche, ret>olutionäre8inn fcheint ebenjo

gut auä ber üöijfenfchaft, wie auä ber *Polttif »erfchwunben gu fein.

SlHerbingö i[t eö noch nicht fo weit gefommen , wie einer ber Äorp-

phäen ber ÜJtünchcncr Uniücrfität, ber ?eibargt beä $enigö t>on Söaiern,

#err üon SKtngctö erf ärte, baß bie 2Bijfcnfd}aft wieber umfehren unb wie-
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bcr fatf)olifd) werben muffe ; bie 2ötffcnfc^aft ijt noefj nie fatbolifd) gewe-

fen unb wirb e$ nie »erben. 3lber an ber UniöerjTtät ?Wünd)en fud)t wirf'

lief) bicfelbe Dtomantif ftd) ber 2Biflcnfd)aft gu bcmäd)tigen , weldje fdjon

längft t>on ben fallen wnb Stempeln ber üÄufen Söcft^ genommen bat.

2luf bem ©ebicte ber flaat$red)tlid)cn unb juribifd)cn 3Biffenfd)aften war

in üttünchen fd)on längjt bte Sfomantif angebahnt; fftobmer, S3luntfd)li,

(Eefcterer befonberö burd) fein £>ppo(ftton$werf gum Mottet— 2Dclfcr'fd)cn

Staatälerifon) hätten mit einem anberen fdjwcigcrifdjcn Slpoftatcn , bem

berliner ^rofeflbr fetter einen 2Bcttflreit in ber 5luffiellung reaftienärer

flaatöred>tltcf)cr Dogmen angefangen , in welchen bic fd)ön(ten 33lütben

bcutfd)er ©emlität mit wiffcnfchaftlidjen trafen umfleibetn urben. Slber

nicht nur btefcö ©ebtet, baä junäd)jt einer Ueberwadjung unb 33cetnfluf-

fung burd) bie weltliche Autorität beburfte , felbft bie Scaturwificnfdiaft

nmrbe bcmfelben Grinfluffe unterworfen ; felbft ein ?iebig mußte ffdj bagu

bergeben , bie nod) immer offenftebenbe wiffenfd)aftlid)e grage gwifchen

SWaterialtämuä unb Sbeali&nue? im Sinne ber ftrd)lid)en S^caftton unb

ber mittelalterlichen Sflomantif gu löfcn. Die Slrt unb 2öeife , wc Ciebig

gegen bic sDJoIcfcbott'fdje edmle auftrat, wirb gewiß nicht nur üon ben

entfehiebenen 5lnl)ängern bcr lederen Dftd)tung gemtßbtttibt werben , fon-

fcrn »on jebem greunbc bcr 2Bal)rI)eit unbSöiffenfchaft überhaupt. 2lel)n-

Itd), wie kcniQ £ubwtg einen Ärciö üou £ofpoeten unb #offünftlern um
fldj gog, welche bie heilige unb ewige Äunft ben Saunen beä föniglid)cn

Süftltngä artpaßten, tjat jefct Äöntg Wlav einen Äreiö t>on @clct)rten um
W) geigen, mit benen er feine „9lbcnbunterbaltungcn" pflegt, welche bie

2ötffenfd)aft il)m gur £offpetfe äfchetifd) gurid)ten unb fefmtifd) munbgc*

red)t machen muffen, (5in fonberbarcö 23olf, bie Könige beutiger 3eit ! Sie

finb mit ü)ren 5D2ätref[en unb Sflgbbunbcn nid)t mehr gufrieben, fte wollen

fleh auch mit ©e lehrten unb $ünjilcrn amüftren. Um gu getgen, wie jon-

berbar ttub ftd) wiberfprechenb (td) bie 3Bi(fcnfd)aft in biefer l)6jtfd) - ul-

tramontanen Sphäre aufnimmt, lafien wir einen Slu^ug auö einer S^ebe

&e$ @et)eimenratl)ä greitjerrn öon £bierfd) folgen, ber alä SSorflanb ber

„5lfabcmte bcr Uöiffenfdjaften" am 28. 9toocmber , bem ©eburfeHage bcö

ßöittgö über „baä SSerhältniß ber 2Biffcnfchaft gur 2öahrl)ett" fprad).

„$aum wirb auf biefem Stanbpunftc gerabc jefc* ein ©egenftanb von

<rnfterer 23ebeutung (td) barbietcu, alö bic grage nad) bem Scrbältniß

ber 2Bijfcnfd)aft gur 2öal)rl)cit , »on weld)em ihr 23ert)ältntß gu ben

I)öd)flen ©iitern unb felbft gur Religion wefentlic^ bebingt wirb.

@in alter Sprud) fagt, bie 2öat)rt)eit fei unftnbbar, unb wäre jtc gu ftn-

ben, fo wäre (te nidjt mitttjeilbar. Sßürbe biefem Sluöfprud) ©cltung gu«

erfannt, fo wäre burd) tt)n bie 5öiffenfd)aft aU fold)e aufgehoben , unb
tt>aö ffd) für fte ausgäbe, wäre Sd)cin ober £rug. 5öir haben cö erlebt,

baß aud) in unfern Stagcu eine foldjc Behauptung ffd) an baö Ctdjt ge-
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wagt unb ihre Ätnber biö jur S3erbammung aller ©iffenfdjaft geführt l>af.

S3or allem gilt eö ein Deppeltcö $u unterfdjeiben : baö ©ebiet flottier

unb natürlicher IDinge. 3lllcrbingö ift bem 9Jccnfd)en nicht gegeben , baö

©ebcimniß beö göttlichen 2öcfenö, baö Scrhältnifj ©otteö 31t ber Statut

unb baö 3^1 ber 9Henfd)beit mit eigenem Vermögen $u ergrünbcn unb in

unantajtbarcn gormein auöntbrücfen. Die Äunbe ba&on, »reiche baö ©e-

mütb nori) bringenber begehrt alö ber 23erftanb , fcmmt und auö leerer

Duelle. @ö i{t bie £) ff e n b a 1 u tt g unb bie Annahme bcrfelben , ber

Glaube. Darum aber i|t bie 2öiffenfd)aft »on biefer Sphäre nicht auö-

gcfd)loflen. 3br fallen bie Urfunbcn ber Offenbarung, bie Äenntniß ihrer

Spradjen, bie gejtftellung unb Deutung itjrcö 3nt)altö unb befielt D^etit-

haltung üou 3rrthümcrn anbeim, welche fid) ber tyeil'gen Ueberlieferunj

auö ben SSorfleHungen bcö 5lltcrtt)umö öon creatürlidjen unb bämonifdjen

Dingen gefeilt, unb ben Aberglauben mehr alö einmal biö $u SBalnt unb
£batcn beö ganatiömuö,gebrängt haben. @in Scber weiß , welcf)e groge

93erbien|le befonberö bie ittaturwiffenfehaft ftcf) in biefer 5>inffd)t um baä

menfd)lid)e @efd)lcd)t unb um bie Religion fclbjt erworben hat. 2lud) baö

(Streben, $u bem 5öefen ber Offenbarung öorntbringen unb eö in ben Be-
reich menfölid)en$er|tcbenö überut^ tjt hier nidjt auögefdjloffen«,

Denn waö ftnb bie in biefer Dfrdrtung auftretenben Snfteme anberö alö

SBerfuctye geifriger S3efriebigung für biejenigen, weldjen bie (5infad)l)cit ber

Offenbarung nid)t genügt, ober welche bie Stillung ibreö $Btffenöburjtcö

anbcröwo alö im ©lauben $u fudjen ftd) bcjttmmt füllen ? *3J<an fann bie

SRfcfjhtng beHajen, in welcher baö Utecht beö 23erjtanbeö bem 53ebürfhtß

beö ©emütljö öorangefteUt wirb ; man tyat baö ^edjt, fie mit allen ehrli-

chen $öaffen beö ©ei(te£ gu befampfen, aber man barf ihre 23ered)tiguna,

nid)t in 3rocifel jteljen, ohne bem 5öahn $u verfallen , baß ber ©laube
f önne geboten unb ber Unglaube müffe b e ft r a f t werben, treten wir
auf baö ©ebiet ber crcatürlid)cn Dinge, fo ifl aud) auf ifym Die 2öat)rt)ett

ntd)t unfiubbar. 3war wirb jle nid)t unmittelbar ober gan$ enthüllt / noef)

wirb fec in beftimmten &uöfprüd)en ber Annahme bargeboten, aber jte iji

auögebrücft in ben ewigen unb un&cränbcrlidjen ©efe£en , nad) benen

50 e r b e n unb D e n f e n ftd) ju 9catur unb ©eijt entfalten, unb in tie-

fen beiben großen £t)atfad)en ju ihrer @rgrünbung mit unwibertfel)licf)er

©ewalt aufforbern. Statt ber Offenbarung unb beö ©laubenö (Tnb gor-
fdjung unb üötflen in baö creatürlidje ©ebiet maßgebenb eingetreten, ohne
ben Weruö gu löfen, burd) weld)en beibe Sphären innerlid)üetbunben ffnb*

3ugleid) ftellt fid) babei baö Serhältntß ber 2Biffenftf)aft jur 3ßa()rheit al«

ein fefieö unb beutlid) erfennbareö hctt>or. Die 2Bat)rl)eit ifl baö Sine unb
£tnfad)c, waö ber Statur unb bem ©eijte alö SBefen ©runbe liegt, burd)

bie gorm alö Sd)önl)eit jur @rfd)einung fommt, unb in ber Durd)brtngun(j

»on 5iöefen unb gorm alö baö ©ute jtd) fuubgibt. „Unb ©ott faf) an",
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fagt bte ©eneffä, „atleg, waö er gemacht hatte, unb ftelie e$ war fel>r gut."

Die ^ötffenfchaft ift ba$ Stele unb 9Jhmtichfacht\ Scbeö ©efefcber Statut

unb beö ©ajte$, fcbe Grtgenfdjaft unb ftrucrjt oon beibcn liefert ber S3eob-

acfjtung.unb gorfchung ben etoff be$ Söiffenö, burd) bejfcn Drbnung unb

©licberung 3öifienfd)aften gcbtlbet werben."

5luö btefen unb ähnlichen (Jrflarungen unferer offtn'eflen ©elebrten

fetjen wir, mit wcld)ergeigt)eit biefelben gegen bicUcbcrgeiffe ber pfäfftfd)en

Unbülbfamfett anfämpfen, wie (Te gern bte gteßte unb reichte (Spiere ber

LU([enfd)aft, auf weldjer bie @rfenntniß ber Wahrheit am netl)wenbigftcn

unb lotmenbtfen ift, bem rcltgiöfen ©laubeu überlajfen, um nur bü Keine

2Beibe ihrcö 5ßtffen$ bebaglid) abreiben gu rönnen. Dag gerabe tiefe

©orte ber <2eroilttät jtd) in ben haften greifen ber SBiffrnfdjaft öerftn-

bet, bte$ wirft nicht nur auf bie betreffenbeu sperfonen , fonbem aud) auf

bte 5lrt unb Sßetfc bc$ wifienfdjaftlichen etrebenö fclbfl ein belle* Üi*r.

ÜBtr feben, baß unter btefen Umftanben in Deutfchlanb ber eigentliche

tt)tffenfd)aftltd)e Streit ber ©egenwart, ber Streit |tfttf$en ?Watertaliö-

muö unb 3bealt$mu$, nid)t auf baö Terrain gelangen fann, auf bem al-

leüt eine wiflenfd)aftlid)e 2ö|ung möglid) ijr, auf bem Terrain rein wiffen»

fd)aftlid)er gorfchuna. Die Religion fud)t jlch in bte äluft, welche ftch un-

ter ben beuten ber 2öijfcnfd)aft erhoben r/at, einjuflamtnern, unb bie $öif-

fenfdjaft ned) mehr autf einanber $u j'prengen, alä bicö biä jefct fdjon ge-

geben
Da wir einmal bei biefem ©egenftanbe ftnb, wollen wir bie reltgiofen

^eben unb ^Betrachtungen t>on 9ftori$ @arriere" *) erwähnen , in benen

baffelbe Zi)ma in ber befannten, äitbetifirenben, geifuetdjen, aber itnwifi

fenfehaftlichen unb fnjtcmlofen 2ßcife beä 23erfaf[er$ bchanbclt wirb. Daß
biefeö üßud) in btefer gegen bie ^hilefopbie fo gleichgültigen 3citfd)on eine

jweitc Auflage erlebt hat, muß unö befonberö aufmerffam auf taffelbe

machen. Karriere eifert |owot)t gegen ben SKücffaU tu bie theologifdje Un-

wiffentjeit früherer £age , alö gegen ben einfeitigen Oftatertaltömue? ber

©egenwart, unb gegen „bte ftd) fo nennenben (Smptrifer, bie Slßeö

auf bie Materie grünben , für bie £batfad)en bcö bleibenden ®elb|tbe-

wußtfeinä unb ßbarafterä, für bie £t)atfad)en ber «IBiUenöfrei^cit/, beö

©ewifienö unb ber auf bie felbjtftänbige (£utfd)eibunggfraft oeö (tttltdjcn

©eijtcö gegrünbeten bürgerlichen Orbnung entweber gar fein Slugt- l)aben,

ober biefelbe $u läugnen ober hinwegutfopbiftijuren, anjratt 5lngeftd)tä ber-

felben ben eigenen 3rrtbum einutfetjen, unb $u gewahren, wie ungenügtnb

ihre $»potbefe be$ 9Jtaterialiemuö ijr, um bie wirflidje 2öelt nt üerfteben.'
1

5Btr teilen folgenben gab au$ Sanieret Sieben, mit, ber fut bieje-

*J S'Cfltgipft 9letfit unb 33elra^tun0fn öcn CSarnete 2. Kufla'fr, Wplty 1856,
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nigen 2efer bcr „%tlanti$", welche an bem (Streite "$h)tfcf)ert SbealiSmttä

unb 5ftatcrialiömuö !^l)cil genommen t)aben, ütelleicf)tintereifant fem roirb.

M9ftan läugnet bie Sclbftbefttmmung bc$ ^Bittens, »eil man fte nicfjt

au$ bem Stoffrocd)fel crflä^cn fann; unb bod) ijt fte @rfahrunggtbatfacf)e

bcr flanjen 9Jfenfd)bcit, bcr ©runb aller ?cbenöanftd)ten unb Sebenäorb-

nttngcn, ber ©runb bcr ©cföidjte. £a$ Sclr-ftberougtfein l)at man nod)

nid)t geläugnct, üermttthlicn weit bie 9Katerialt|len nid)t roijTen , baß e$

üon SelbftbefHmmung untrennbar ift, tnbem baä 3d) nnb Selbfl gerabc

ftcf) alä batf ^^ätiße unb #errfcf)enb? üon feinen ©ebanfen unb $3tlDerrt

unterfcheibet, üermutbltd) weil bie 9JJatertalijren gar nicht bie Schrcicrig-

feit, ruelmehr UnmdgltcbrVir, cinfebeu, auä mclen üon cinanber unabhän-

gigen 3ltomcn eine Grintjcit, unb jroar auö beftänbig roedjfclnbcn materi-

ellen 3ltomen eine bleibcnbe, ftd) fclbft cmppnbenbe unb erfajfenbe geiflige

(5inr)cit r)crt)orqcl)cn laffeu. So bernfjt bcr ÜWatertaliömuä roeber auf

(Erfahrungen, benn er ftct)t mit folerjen in 5öiscrfprud), ^od) anf @rpcri-

menten, benn er \)at feine für feine froren angebellt ; nod) anf Vernunft

-

grünben, benn biefe fprechen Mö jefct gegen ihn, fonbern er gehört in baä

©ebiet bcr leeren £npothefen unb breiten Behauptungen, unb fein Umpd)-
gretfen ijt ein 3eid)en »on Schlaffheit unb £enffaulbeit, für ben üon hö-

herer 58artc bie 3cit S3ctrad)tenbcn bic j?ct)rfette ju bem forcirten Sid)-

anflammcrn an bie Dogmen beä fechjehnten 3at)rt)itnbcrtö unb bem furd)t-

gepcttfdjtcn fya$ gegen baä freie Dcnfen

.Die in bem Scrjlnf) bezeichnete Partei ficht Karriere ibrerfeitö „in ein

Steugerfreä Verrannt, üon bem aue Banner, roeldje man biö üor Äurjcm

für 9J?»(tifer unb Sdjwärmcr eradjtete, ein Hamann, ein 2at>atcr, üer-

roorfen roerben muffen, ein Sd)tcicrmad)cr unb Sfteanbcr bcr Serfenuung

nidjt entgehen." Hamann habe gefagt, baß alles fangen am Sud)i"taben

?amabieuft fei, baß roh in unferm ©croiffen ben Öeijt ©otteö haben unb

üernehmen, baß SScrnnnft unb Schrift bic gletdje Spradje ©otteö feien.

Caüatcr : bie tt)eologifd)e 9?ed)tgläubigfeit möge man ihm abfpredjcn, roenn

man ihm nur bie btblifche laffe, unb er roerbe c$ nie ju üerantroorten ha-

ben, baß er anberö bad)te, al$ Slthanafutg ober Sabin. Solche unb ähn-

liche Elnftdjten roolle man aber heutzutage $um Verbrechen machen , unb
retje baburd) nothnrntbig kbe freie &ettfu>eife gegen (Td) auf."

3m ÜBiberfprucf) gegen beibe Dichtungen erflärt ber Serfaffer : „$Rart

fann feine ^luft $roifd)cn ber ZI)cqIqq\c unb ber Statur - unb ©efd)id)t$-

tt)iflenfd)aft befefttgen, nod) annehmen, eö fonne etwaö in ber einen roabr,

in bcr anbern falfd) fein ; cö gilt eine neue 3neinanbcrarbeitung unb roed)-

felfeitige £)urd)bringung biefer ®e i fteäfphären , unb roem bie jTttlichen

3ntereficn ber 9ftcufd)heit unb baö^öohl beö Sßolfö am ^er^en liegen, ber

roirb in bem Dringe nach S:rföbnung unb Harmonie ber getrennten ©lic-
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ber unb Gräfte fid) beteiligen. . . . @tn $trd)cnoater t>at gefagt, baß bte

Silben baö ©efe$, bte ©riecfjen bie *)>Mlofopt)te gehabt ; wir »ollen ben

Suben unter unö baö ©efefc unb bte femitifdje Sluebrutförocife nid)t neh-

men, aber bte ©riechen unter un$ werben ftd) auch baä uretoene Denfen

unb gorfchen, unb bte €prad)e be$ Begriffs, baö (frbtfyeil Saptjctö, nicht

rauben laffen."

t|l bc$?td)ncttb für ben @t)araftcr ber ©tffenfcfjaft , bie$ SBiber«

ftreben gegen bte rcligiöfen Anmaßungen ber ©egenwart $u beobachten,

aber auftatt, baß bte aBtjf-nfdjaft unb ihre Männer futjn ber Religion ben

get)bebanbfd)ul) Anwerfen, ober toiclmcljr bireft an bte Sixitit unb cnbliche

SRegatton ber Religion getycn feilten, reid)t man wteber baö (Bammctpfot-

d)en t)tn, fprtcht »on „innerer £urd)bringnng ber Religion mit ber ^ßtjfcn-

fd)aft", üon ber „f)öt)cren @ntbeit Beibcr" , bte nod) fein SDcenfd) gefetjen

bat, nod) feben wirb, unb begleichen Träumereien mehr. 2ßann wirb eä

babin fommen, baß auf iebem £itelblatte eineö wiffenfdjaftlidjen Sßucheä

baö $8ort ungläubig fretyt; wann wirb btc 3ßiffenfcf)aft $u bem tl)r gebütys

renben (stolze gefemmen fein, baß ffe jebe (Bpur oon DMigtofität Don ffcf)

ablehnt? £ie 2ßiffenfd)aft ifr an unb für ffd) unb tt)rem innerfren Söefcn

nad) Unglaube, inbrnt fte auf @rfcnntnt§ berttbt unb mit allen ihr ju ©e-
bot fietjenben Mitteln ben ©lauben Verbietet unb gerßört. £ieö wiffen bie

?eutc ber 5Btj7cnfd)aft allerbtngö auefi, aber bie SBiffenfcrjaft bat tyutiu-

tdge feinen 9D?ütl) mehr , bie 3Bat)rbcit gu fagen. £aö @oauettiren ber

2Bijfenfd)aft mit ber Dfeltgion, weldjcö wir überall in ben offiziellen wtf-

enfdjaftlichcn greifen £cutfd)lanbä bemerfen, gibt am Grube einen beut-

ItchcrenSSewctö oon bemSSerfalle ber öffentlichen SÖtforal unb üon bem9lücf-

artige ber (Sfoiltfatton, alö baä rücfftdjtglofe Auftreten ber Sefutten unb
<picttfcen felbft.

£ie fceutfehe sptjtlofophtc fd)ctntgans in bem Kampfe gegen ben $?a-
tertaltemut* aufzugehen. Dieö beweist unö unter Anbcrem auch ba$ S3ud)

»on 3mmanuel ^ermann gidjte *) (wenn wir nid)t irren, etnem9?effen be$

großen *Philofo»t)cn), Welcher bei feiner „£el)re üon ber menid)lid)en (Seele"

fief) auf bte Beobachtungen ber ^mlologcn $u ftüfcen oergibt, aber immer
unb immer wieber auf ben £>uali$muö gwifdjcn Cetb unb Gseele gurücf-

fommt. 2Bir wollen hier feine Definition beg £ebcn$projejfe$ unb feine

Unterfdjeibung beö „inneren unb äußeren CeibeS ber 6eclc", (fürwahr eine

feltfame Unterfdjeibung) mit wenigen SBorten gxttrcn, um gu geigen , in

roeld)er Serlegenbeit unb Sflattjloftgfeit ftd) bie heutige ^fyilofopfyte bejtn-

bet, unb welchen 2Bibcrfprüd)en (Te in bie 5lrme fällt.

*) £ie St^re ven ter mrnr4>H($tn (Seele, 9?cu kgrunbet auf naturto{j[enf$aftl{-

4>coi ©fflt-|ür ^ftturfcTf^er, <Stclcnarjte unb toif[ nf^afth'^ Ocbilbclc übfr^aupt »cn
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,$BaS man fonft als einfachen ^cbeitöproicß |tt bezeichnen pflegte, *

jfrfäUt melmebr in eine fajt unbc|timmbarc 9?eihe originaler unb eigen-

tl)ümtid)cr ^PrcjcfTe, aus bereit 3ufammenftimmung baS ©an$e erwächst,

SKäumlid) über ben flanken Organismus t»ertl)eilt unb jweefmäßig geerbnet,

erzeugen fic als gcmeinfameS ^rebuft ben äußern Ceib, ber bei bem unab-

laffigen etcffn?eci)fel, tt>eld)erbartn ftattftnbtt, feine Einheit unb £altunfl

bal)cr nicht in biefen (Stoffen, auch nicht in ben einzelnen Reffen , fon-

bern lebiglid) in jener burd) alle biefe <Prqefie t)inburd) waltcuben harmo-

nifirenben 5Jiad)t finben fann. Diefcr jeboef) muß ein oricntirenbeS Urbilb

beS Organismus gegenwärtig fein, nad)bem ffc , wiewohl bewußtlos unb

unwillfuhrlid) alle jene einzelnen ^rc^effe in einanber berechnet unb fo bie

gelungene (Summe beS ©anjen zieht. 9cid)t bloS fnmbolifd) baber, fonbern

nur ber cmpirifd)eu (Sachlage entfprcchcnb, haben bie ^hpjTolognt t>on ei-

ner innern £ebenSred)mwg über @tnuat)mc unb SluSgabe gefprochen , bie

jtctS im ®leichgewid)t bleiben muffe, wenn fid) ber Organismus gefunb

erhalten folle. Senn jeber Augcnblicf erzeugt ihm neue unerwartete Auf-

gaben ; baS organifdje Cebcn beftcht in bem beftänbigen jlampf eine« in-

btoibucllen, eigengearteten SebcnS gegen bie um>orbergefebenen 3nfäüe,

welche t>on innen unb tton außen unaufhörlich ibm zubereitet werben, unb

ohne eine inbioibueUe ©efdncflichfcit im S3cfämpfen berfelben würbe eS

ohnmächtig unb wehrlos fein. 9öer bieS in feiner SSebeutung erwägt , ber

fann fid) unmöglich mehr mit ber hergebrachten, unenblid) oft nadjgefpro-

djenen, aber niemals grünblid) erwogenen «öorjtellung Don fertigen ©efe-

feen, bon einer wot)l eingerichteten 9Jtofd)ittcrie beS Organismus unb ber-

gleid)cn ©enitge ttjun. Stefelbc ift nicht falfd) , aber fte ifl unaellftänbig,

unb barum irre fübrenb. (Sie bergißt baS wefentlidjc Clement, baS inbi-

tnbualiftrenbe. keinerlei aUgemeine gormel ober äußerliche SSeranftaltung

reicht auS, um baS Ceben beS SnbimbuumS in feinem eigentümlichen S3c-

jtanbe zu erflären. Unb wenn wir bem Organismus eine Sorfehung, ei-

nen ütftinctü) fi^nben ©eniuS cingebilbet ftnben mußten, fo fuib bleiben

abermals nicht als bloß allgemeine Gräfte ju benfen. SaS hM)fte 2Bun-

ber beS organifchen SebenS beilegt nidji barin, baß eS überhaupt nur mit

hod)(ter 3öeiSt)cit eingerichtet fei , fonbern baß biefe Weisheit, biefe SSorfe-

hung nicht eine über it)m fchwbenbe , gleich allgemeinen 9iaturfräfteit,

fonbern ibm eingepflanzte unb innewoijnenbe fei— eben feine Seele felbfl."

Uns fd)cint eS biet t)ortl}etll)after, baß man bon biefen allgemeinen

gragen ber ^t)i^fophuv bon benen wir mit aller Söeflimmttjeit wiffen, baß

wir bie pofitiüen Materialien ju ihrer SSeantwortung nod) nicht be|%n,

abfiebt, unb bie einzelnen StSciplinen ber ^>^iloft>pt)ic felbftftänbtg unb

auf ©runb ttjrcS eigenen MaterialcS behanbelt, als baß man immer nach

bem legten ©runbe ber Singe fuetjt, wo bie einige Duelle ber (Srfenntmß,

bic Erfahrung, unS »erlaßt. Sie beutfdjeW^P 1)" W * inclt <ScfrateS
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notfywenbtg, ber bicfclbc oom £tmmel f)mtntcrf)olt unb auf bte <£rbe jurtic*

bringt, dttyt, «polittf, 9?cd)t$roiffenfd)aft, $e(tt)etif u. f. n>. bieö (Tnb £i$.
ciplinen, n>etd)e wir aud) ol)ne ^Beantwortung bcr oben erwähnten ©runb-
fragen wtffenfchaftlid) bcljanbcln rennen, unb beren 33er)anblung foworjl

baoMoiffenfd)aftlid)e wie baö praftifdje öebürfniß ber ©egenwart erfors

bert. SDte Materialien $u biefen 3Biffcnfd)aften bejTfcen tt>ix in £ülle unb
gftße ; bte allgemeinen ©efefce tonnen barauS mit aller (sid)err)eit unb 23c-

fhmmtljcit entmfcfelt werben ; biefe 2BtjTcnfd)aften Hub auö bem Sieben

entftanben, unb wirfen auf ba$ 2eben gurücf unb btlbcn ben banfbarften

Stoff für bte wiffenfcfjaftltcrjcn S3e|1rebungen bcr ©egenwart.

2ll£ eine treffliche Slrbeit in biefer 2k$tcl)ung nennen wir bte „ä fl b e-

tif d) e n gor fd)u nge n »on Slbolf 3icff«g *), ein S3ud),ju beflfen Em-
pfehlung wir nur $u fagen haben, bag eö in bie gu§tapfen ber 2Sifc^er

, -

fdjen Seftrebungen tritt, obgleich e$ in manchen wesentlichen @tn$eli>eitcn

unb @intt)eilungcn ftd) oon bem Söjteme btefcö berühmten Slcftbettferö

unterfdjeibet. 3tcfTng betrachtet fein 3öcrf alö „einen 23crfudi, bat Schöne
mebr, alö e$ biö jefct gcfctjeljen, aud) nach ber 3lrt unb Söeije ber n a t u r-

wiffenjchaftltdjen Sluffaffung ju betrauten , unb ben in

räumlichen unb zeitlichen 93crl)ältnijFcn, in jtofflichen unb formellen $3c-

bütgungen wurjelnben Urfachrn, nachspüren, au$ benen bic t>erfd)ieben-

artigen ä|lt)etifd)en Söirfungen ber realen @rfchctnungen hervorgehen."

9öir bebauern, baß n>ir an biefer Stelle nur bie allgemetnften @intr)cilun-

gen unb Sßeftimmun.gen beä 23erfajTer$ angeben fonnen. Dcrfclbe unter-

fdjetbet brei £auptartcn bc$ Schönen, baä 9teittfd)öne, baö ßomifche, baö
S£raaifd)e; im ©ebiete be$ Dfainfchönen'unterfdjcibct er baö^öütfcige, Qrblc,

©efällige ; im $omifd)en ba$ spoflterliche, brä drqefclidje, ba$ 5?urleöfe ;

im £ragifd)en baä Dlüljrenbe , ?)atbetifd)e , £>ämonifd)e. Ueberl)aupt ijt

baö S5ud) 3icit«9^ ein (treng fpftematt)tfd)e$, t>iclleid)t $u feiern atifd), um
in ben Greifen ber $ün|tlcr unt> Diplomaten felbjt populär }ü werben, aber

gcrabe bie 5le(tl)etif ift eine 2ßi([enfd)aft ber ftrengfien Regeln unb ©e-
fcfce, bei beren 33ebanblung man felbft bte größte SHegelmägigfcit einhält, n
muß. Der SSerfaffer unterfdjeibet bie $ünjte in Uebcrcütjhmmung mit ber

Unterfdjcibung ber #auptartcn bcö Schönen in bilbenbe, tonifdje
unb mim if che fünfte; in mafrofe^mtfehe, mifrofoömifchc unb Inftö-

rtfd)e. Unter ben Hlbcnben fünften t)erflet)t er 5lrd)iteftur, 8culptur unb
QKateret ; unter ben tonifdjen Sn^rumentalmufif, ©efang, ?).cffe ; unter

ben mtmifdjen ^an^unjl, ^antomtmif, (Schaufpiclfunjt. 2llö mafrofgömi-

fdje ftellt er ^ufammen : Slrchiteftur^Snilrumcntalmujtf , £anjfuntf , alö

ntifrofeotntfdje : (Sculptur, ©efang, ^)antomimif, aU l)i|iorifd)e : Malerei,

9>oefTe, ed)aufptclfun|t. 2öir glauben, bag biefer etwaö gelungenen @in-

*J tieft \)tti\$t 3oTf<$ungfntor 3XbcIf 3»«f«"0/ 8ronff«rt tti Wffotnarr,
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ttjcilung gegenüber bic ggif^er'fdje immer nod> in ifjrem 9?cd)t Heften

wirb, bic (5intt)cilung in bitbenbe tfunjt , SKufif, fpoefie ; bte crfle wirb

unterfdneben in 2lrd)itcftur, eculptur Malerei ; bic $weire in 3ntfrumen-

talmuftf, SSocalmufif, Cper,bie brttte in @pog, Sttrif, Drama. Sötrben-

fen, baß btefe altbergebradjte (2rint$cilung ber fünfte ttoUfMnbig gennge.

Da$ 3tcffg'fcbe SSurf) tjt trofc aller pbttofo^t>itcf)cn (Strenge in »ar-

mem, begeiferten £oue gefcfyricben ; iefccr ^unfl wirb it>r befonberer Sßertr)

unb tt)re befonbere Sd)ont)eit nad)gemtefen, unb mit 9?ccr)t Derjenigen £unft

bie tjovbfte Stelle suerfannt, weldje ffcf> beö »ollcnbctftcn Littels, ©etft

unb ©cbanfen anö^nbriicfen, ber^pradje, bebient, nämlid) ber Dtcrjtfunjt

unb fcem Drama.

2öir tonnten tton bem 3etftg
,

fdKn S3nd)e SScranlaffung nehmen , $tt

ben fuutflcrifd)en Ectfrcbungcn, welche auö Deutfdjlanb berichtet »erben,

ubenugcfccit, unb einige ber neueren @rfcr)cinungcn auf bem ©ebiete ber

«BcUctriftif unb Dramattf $u befpreeben. Da un$ aber ber Daum fetylt,

muffen wir biefe 33cfprcdntng auf bte näd)fte Kummer öcrfd)ieben , unb

wollen bicömal mit einigen Scmerfungen über bie allgemeine Didjtung ber

3eit fdiltcßcn. 2öcnn wir über ben gctfligcn 3uftanb Dcutfctyanb* berid)-

ten wollen, fo bürfen wir bie Vorgänge auf firct)lid)em ©ebiete, weld)e ge-

aenwärtig bie öffentliche 2lufmcrtfamfeit in Deutfdjlanb »orjugöwcife be*

fd)äfttgcn, md)t übergeben, fo langweilig unb ecfelcrregcnb aud) ber Sin-

bltct biefer 3uflänbe unb Vorgänge fein mag. 9Han fann bie pulntß be$

ganxen gegenwärtigen Dcutfd)lanb$ nid)t beffer fdjilbern, alö wenn man

einen S3licf auf bie fird)lid)en 3utfänbe wirft ; t)icr tritt un$ baö Sfttfcre,

baö fCcf) in ber^otittf t)intcr erborgtem *prunf unb ©djeht tterfteeft, ba$ in

bcr 38iffcnfd)aft $u fopt)iftifd)cn etreitigfeiten 3uflud)t ntmmf , unb auf

fünftlcrtfdjem ©ebiete trofc allem Slufwanb »on äußerm ©lanje ffer) alg

bte üoUilänbtgfte 3mpoten$ erweift, in ber bcutlicfjjten, offenfunbigften unb

beßbalb aud) un»crfd)ämtejten gorm tjeröor, unb gibt un$ baä l)auptfäcr)#

ltd)|ie Material jur «öcurtrjcilung ber (Sultuquflänbe biefe* Sarjrbunbertö.

Die reafttonären S5e|lrebungcn auf protejlanttfdjem ©ebiete, wie ffe na*

mentlid) in Greußen unb S3aicrn hervortreten, erregen üiel mcljr 2lufmerf-

famfeit unb £ntruftung, wie felb|t bie ultramontanen 23eftrcbungcn bc$

Äatboliaiömuö mit bem ö|icrreid)ifd)en Gonforbat an bcr (Bpt&e. Sßäfjrenb

man ber fattjolifdjcn £tcrard)ie unb ben fatt)oltfd)cn ©roßmäd)ten e* fdjon

nadnetjen fann, wenn jtc $um ^leußerflcn greifen, um ber immer mächtiger

werbenben 2öiffenfd)aft unb (Siöilifatton entgegenzutreten, ba eben btefer

©iberjlanb bie l)ijtortfd)e Seflimmung be$ Äatr;oli$i$muö i(l ; fo fferjt man

in ben rcaftionaren, jefuitifdjen S5e(trebungett auf prote(tantifd)cm ©ebiete

nid)tö, alö eine große ?ügc unb innere Unwat)rt)ett , welche ben 2öiber-

fprud), ber in ber Deformation unb bem ^rotejlantiömuö felbfl liegt , jum

aUgcmeinen 33er(tänbnig bringt.
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fciefc traurigen 5Renfd)en ber proteftantifdjen SXeaftion, — wenn fle

r 0 nur babin bringen tonnte, btc rcbetttfd)e Ihat öon Luther unb baö gott-

lofe Elften fttttfM 21ug$burger N

-23o fcnntniiTcö wieber ungefdjehen ju wa-

chen ; wenn fte jtd) nur wieber in ben Sdjoeß ber allein uligmadjenben

fatl)o(ifd)en Jtirdje uirflcfbegeben tonnten. SRtrgenb fann man fo beutlid)

bie Unmögttcrjfeit aUer $albt)eüen / S3ermitte hingen unb jtompromijfe (e*

fyen, wie bei tiefen fatholif<renben93eftrcbungen beö Proteftantiömuö. £a$
Kompromiß, weldjcö bie Deformation $wifd)cn bem d)riftlid)en £)ogina

unb ter n>ifTenfrf)aftl'cf)cn gorfdjung abfrtjlteßen wollte, t)at ftd) alä eben

fo trügerifd) unb tUuforifd) erwiefen, alä baä Kompromiß ber conjtttutto-

neßen ?Konard)ie in Europa jrotfdjen 23olf$red)t unb gurftenred)t ober baef

Kompromiß jroifdjen Sflaoerei unb grcit>ctt in ben 33er. Staaten öon

Hmerifa. SDie^ tft eine $tl>atfad)c , bie wir mit Jöefriebtgung berichten,

fciefe lidjtfreunblidjen, reformatorifd)cn PhiWer, an beren „geftnnungö-

tüchtiger »icberfeit alle Seftrebungcn ber «Keoolution fcfjeiterten , biefe

proteftantiferjen Söicbermänner oon SlugSburg , Dürnberg unb anberäwo

fet)en je&t mit (Jntfefccn £ird)enjud)t , S3eid)tjwang, gciflltd)e @hegerid)te

u. f. w. über ftd) hereinbrechen ; auf ber einen Seite flehen bie 3unfer mit

ber^eitfdje, ber ^atrimonialgcridjtöbarfeit unb ber Steuerfreiheit, auf
ber anbern Seite bie Pfaffen mit bem großen unb Heine« Sanne unb bem

S5cid)tjettel : — »er foUte au* ber unnahbaren gerne Slmcrifa'ö bte$

Schaufpiel nidjt mit Vergnügen betrachten 1 3n Deutfd)(anb , roo man
bie politifdje ^Bewegung fafl wtberflanböloö nieberwarf, fdjeint bie fird)-

lid)c Dfaaftion auf ärgeren 5Biberjlanb ju flogen : in ben größeren Stäb-

ten Jöaiernö regnet eö Petitionen über Petitionen gegen bie Srlaffe be$

Dberfirdjenratheö, unb bie im Solbe ber Gontrercoolution jlehenben Bet-

tungen, roie bie Slugöburger 3tUgemeine3eitung, erfd)öpfen ftd) in ben lang-

»eiligfien, triöialflen SKcd)tferttgungen bcö pietiftifdjen Scfuitiötnuö, @iuc

QJienge religiofer S3rod)üren unb Söücijcr iletgen, n>ie pilje, aug ber <5rbe

heroor, unb man weiß nid)t, ob bie pro ober contra gcfdjriebenen SBüdjer

ben tneiflen Unfinn enthalten.

Dieö iflba* Terrain, auf bem unfere großen beutfdjen Dichter unb

Schriftfleller, nnfere ©ufcfow, £aube,£alm,#adlänber,£tngelflebt, ©ei-

bcl bis $um Liener ^uranba unb Saphir hinunter aefern. 2ßcld) eine

Literatur auf biefem S3oben unb unter foldjer Pflege aufwadjfen muß,

fann man jtd) benfen. 3fl eö unter tiefen Umflänben ein 2öunber, roenn

felbft eine Siugöburger Slllgcmeine 3ettung ftd) Darüber bcflagt, baß ©ötlje

in Deutfdjlanb fafl üergefien fei ? Dber, fott man ftd) taruber wunbern,

wenn ein Scheiben, in ber erflen Kummer ber «Ißeflermann'fdjen 9Ho-

nat^hefte *), »eldje ftd) burd) fold)c Sluffä^e geroiß bem gegenwärtigen li-

•) ffiepermann^ SQufHrirtc beutle SKoitfttiefte, CraimWtttifl, OHrttx 1856.
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terarifcfjen £ageöcour$ beftenö accomobiren »erben wirb , folgenbec* Ur-

tf>ei C über £egel fällt: „Den tiefen <5tanb beö ftnfenben $3arometerä unfe-

rer fleißigen Söebeutfamfeit bezeichnet £egel, t)on bem bie Sftadjwelt fdjwer

begreifen wirb, wie eine 3eit in ihm aud) nur eine Spur einer pr)ilofopt)i-

fdjen SIber hat fudjen unb ftnben rönnen." Dber foll man gar erjtaunen,

wenn ein <Prufc, ber bie greibeitäibeen feiner 3ugenb in ben £agen ber

jlataftrophe, 1848, für eine <j)rofejfur an ber ptetiftifd)en Unwerfität #afle

»erhanbelte. fleh jefct wieber in ben üftantel beö wohlfeilen Ciberaliämuö

IVL hüllen fudjt, unb betm<Sd)ittcrfefte in ©obliö Dieben hält, welche iljm

pclt^cilicf)c Serwarnungen $u$ieben ? Dber foßen wir barüber ungehalten

fein, wenn ein #err Dr. Homberg *) unä eine „Dfunbfcfcau über bie 3ßifs

fenfehaften ie$ 19. 3ahrl)unbcrt$" t>erfprid)t, unb unö 2S3änbd)en t>ofl „®e-

fd)id)te be$ europäifd)enDrben$wefen$" bringt. Daö europäiferje £)rbenö-

wefen unb bie 2öiffenfcf)aften bed 19. Sahrlwnbertä, 9>ru& unb 6dnttcr,

bleiben unb £egel, bie „Slugäburger ungemeine" unb ©ottje, Weier) ein

Kommentar §u bem niUdmiran be$ #ora$ ?

[gortfefcung folgt.]

nmttltanm* tyvUtit.

Gegenwärtig haben wir bie 3^tt polittfdjcr Herten ; bie SerhanMtin-

gen beä $ur 3eit in <5t£ung t>erfammelten @ongreffe$ jmb entweber nur
Erinnerungen an bie »erlebte 5ßat)Iperiobe , — barunter t>er|tet)en ttix

befonberä bie enblofen Debatten über bie spräftbentcnbotfdjaft , für beren

?angweiligfeit aßerbingtf ljauptfacf)Ud) bie ?e$tere »erantwortlid) tfr,— ober

Vorbereitungen für ben nächften $ong cß unb für bie Slbminiflrationgpe-

rtobe Sudjanan'ö. 9)rofe$etungen, Hoffnungen unb Befürchtungen in be-

treff biefer speriobe wcchfeln mit einanber ab , unb jratt ba$ pojTtfoe Ma-
terial ber q)olitif $u »erarbeiten, baä gerabe gegenwärtig »on größtem 3n*

tereffe ift, befd)äftigen ffcf> bie 3<?itungen mit gegenfeitigen 95erbäd)tigun*

gen unb S3efdmlbigunöen, welche mehr im 3ntereffe ber «Partei, als ber

Qöabrfjctt entftanben ftnb. Die große 9Jcaffe be$ 93olfeö wenbet fid) Don

biefem treiben gleichgültig ab, unb in ber Ztyat, ift ein fpejießeö per-

fonlicfjeä obtr ein großeä humanes Sntereffe für bie #olittf nothwenbig, um

•) Die SBtfFcrfr^aftcn br6 19- 3flWun*frt«, (Jincflunbfc&aitm Tx, 3. Hem-
berg, Cctpjtg 185G.
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nid)t aud) in biefe Abneigung unb SJntipatljie $u ttcrfatten. 3Dir rennen eä

ranm einem 5Jienfd)en »erbcnten, wenn er (td) öon biefem politifcrjen trei-

ben wegwenbct, weil er hinter allen ben mit großem <J)hrafenaufwaabe vor-

getragenen pelttifcben Begebungen nid)t$, wie ebrgeijige unb habfüd)tige

3"tereffen jinbet, bie (Id) nachträglich mit um fo größerer Dffcnbcif, 9cucf-

fahtäloftgfeit, gred)t)eit geltenb machen, je »orjid)tiger fie Dörfer unter

bem 25ecfmantel beä allgemeinen *Patrtetiömuö oerborgen roaren. gürunä
Dcutfche fpegiell paßt bie gange $lrt unb 2Bcife be$ pelitifchen „Bufmeß"

in 3!merifa fd)led)t, niebt nur, »eil unfere ganje Statur ftd) gegen biefe ego-

iftifd)e Setjanblung humaner gragen unb gegen bie persönliche Sluöbeu-

tung allgemeiner Sntcreffcn jträubt, fenbern aud), weil wir über farj ober

lang einft^en muffen, baß roir trofc aUer ber rooljlrootlenben trafen ber

Slcmtcriäger öor ber 2Bat)l nur al$ SBerfjeu^e angefeben würben, um bie

SlUcö »er ffd) werfeicbe £awine ber Majoritäten tjier^in ober borten ju

rollen. 60 groß wie bie $artciunterfd)iebe in Slmerifa aud) finb> — in ei-

ner S3e$iet)ung gibt ed reinen Unterfd)ieb, nämlid) in Begebung auf bie je>

fuitifetje *Prariö, mit welcher bie gufcrer aller Parteien in Setreff ttjrcr

Wittel banbeln, unb in Be^ug auf ben natiüiftifdjen ©etft, mit bem man
um b:e (Stimmen ber 5lbeptiobfirger buhlt, ohne it)nen in ber Zbat eine

»oflftänbige 3(d)tung unb Gleichberechtigung $u gönnen, 2öte benn über*

haupt ber Slmertfaner fctner<ganjen <5tflentr>iinittcf)fcit nad) nicht geeignet

ijt, bem 9cebenmenfd)cn SJnerfennung unb Gleichberechtigung im Rumänen

(ginne wiberfabren ju laffen,weil er feine Stellung immer nad) bem fechte

be$ (Starreren gu regeln gewohnt ijt , fo tritt biefer Langel an Humani-

tät befonberä in Begug auf SKacen - unb 9iationalität£untcrfcf)iebe her&or,

weil fid) h^r ber Grgotömuä beä £anbelgmanncä mit bem 9iationalftoljc

be$ 3lngclfad)fen üerbinbet. 3n ber Ztyat, bürfe'n wir ben Acuten jürnen,

bie, an ber Crbrltchreit unb gefrigreit aller Parteien ttcrgwcifelnb, jld) gänjs

lid) üen ber spoltttf loöfagen , unb feine Cpfer mehr an 3eit , @'clb unb

Bufmerrfamreit in baö £anaibenfa§ ber ^arteibeflrebungen werfen wol-

len 1 Verfolgen wir bie polittfrfjen Bewegungen bc$ legten 3ahreö , welch

eine Uumaffe iiberpfftg öerfdjwcnbcter äraft fcl)cn wir bort, welch eine

Agitation ohne SÄcfnltat, weid) eine Begeiferung für eine 3Uujtoni Ober

war etwa bie gange Sache nicht eine Sönfion ?

SRachbem bie republifanifchc Partei au$ bin bringenbfter.üfletiocn unb

S5cranla(Tungen, welche nur jemals eine polttifche Bewegung berborgeru-

fen ^aUn, entjtanben war, unb ffd) in allen nerblidjen Staaten eine$ über-

rafchenben (5rfolgeg gu erfreuen t)atte ; nachbem ihr ©cgner, bie bemofra-

tifdjespartei, mit ben äußer jten, ertrem|ten Waa^regeln beroorgct*tcn war,

unb alfo auch bie crtr< mfte Dppofltion ju gewärtiqcn l)atte ; nachbem ade

thatfächlichen unb restlichen Bebingungen gegeben waren, bie Bunbeä-

polttif ju einem entferjetbenben fünfte ju bringen unb bcrfelben eine prm-
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jiptcfle 9Jtd)tung ju geben : ba mobiftjirte bie rcpu&lifanifd)e gartet fclbfl

tljre <politir\ fudjteu neue £ompromi|Te ben alten gebrochenen tyinjugufü*

gen, unb gab ffd> bie fdjarfften unb fdjnetbcnbften $öaffen auä ber jpanb.

3n ber 5lb(Td)t, fid) ben(5rfolg auf jebe$öeifc $u fid)ern, befd>tänfte (Td) bte

rcpuMifantfd)e gartet auf eine bloä negative sjMatform, bte spiatform ber,

:ftid)tau$bet)nung ber (Sflaüeret, unb glaubte burd) eine fdjlaffe £olcrang

gegen aüe antern £agegfragen unb sparteibeftrebungen eine URaiorität

ber SBolföjttmmcn um flcf) $u fdjaare n. Der Crrfolg bewteä , baß bie Par-
tei bätte fetter, fonfequenter, entfdjtcbener fein bürfen , olme jtd) um bte

£»mpatl)ten beö Selfcö $u bringen, 3m @egentt)eif, bte SSorfTdit unb 33er-

iotjnlidjfeit, mit weldjcr bie repnblifanifd)e Partei wäljrenb ber ganjm
tfBablbewegung auftrat, läbmte ben @ntbufTaömu$, ber nur burd) ein fül)-

neö, rürfjTcrjteHofe* <8orangct)en erweeft werben Fonnte. So würbe bte ganje

Sadje auö einer SMfäbewegung eine <Parteibewegung mit aller 5lemter-

jagerrrraller iHflamation, allen fleinen egoi(ttfd)en 9Jcottoen, Den benen

btc *J)olitif biefe* 3at)rt>unbcrtg mt$fd)ließlid) beberrfdjt gu »erben fd)eint.

t5aö D^efultat femtte ntd)t ausbleiben. Der Einfall ber republifanifdjen

Partei gegen alte Sorurtbcile unb neue Sopt)iftereten , gegen bte 9Wad)t

beö S3cfT$c$ unb bcö 5>erfommenä, gegen ein woblorganifirtcä Beamten*

beer unb bie ganje 5Jiafd)ineric ber Söerwaltung, gegen baö große Kapital

unb bte nationale Korruption, war nidjt gewaltig unb jjcfttg genug , um
baö gange alte ©ebäube ber 93olitif über ben Raufen $ti werfen ; ber

griff würbe $Uiücfgrfd)lagen , unb biejenige 3>elittf, weldie »on ber offene

Jicrjen Meinung längft »crurtbcilt unb fclbft vom SJelfe fd)on $wet Üjatyre

oort)er »erbammt war, erfreute (td) einer wenigiienö fdjeinbaren SSifligung

ber SBolföfttmme.

9Baö mußte bie repuMtfanifdje Partei im Momente ttjrer 9?teberlage

tfyun t Die Antwort tjt etnfad) un^flar. <8ic mußte (Td), unfceftcgbar im

iöewußtfein ber guten unb geregten 6ad)e, auf tbre,©runbfä$e jurücfjie-

t)en, unb um fo größere prinzipielle (£ntfd)iebint)eit geigen, je mebr (Te burd)

fine halbe unb nnentfd)icbene spolttif üorber eingebüßt batte. Ste mußte

ben £ro& unb ben @igenfinn je^cn, ben ieber red)te 9ftann unb jebe red)te

Sadje mit in baä Unglucf unb in bie Weberlage l)inetnnimmt. <5ie mußte

iefct erjt redjt jebe Sermtttelung mit, jebe Annäherung an ben ;|tegreid)en

©egner tterfcrjmaben, befonberö, ba fTc jab, baß ber ©egner felbft (Idt fei-

ncö Siegel jufürdjten anfing. Sie mußte, mit einem 2Borte , ben 9Jiutt)

eineä etjrlidjen BKanneö einer SHäubcrbanbe gegenüber Ijaben.

£a wir niet)t sorbabett, eine 3lnflagcfdjrift gegen bie republifanifdjc

gartet ^it entwerfen, wou>n wir ntd)t in alle (5in|ell)eiten eingeben, bie ben

Slücfsug gewifler gractionen ber republifanifd)en gartet bejeteftnen. 20ir

wollen weber bte
rr
^cw*2)orfer £ime$M

, nod) baö Sölatt beö Sfanbalö unb

ber Ser'äumbungen, ben „^cw-Sor*^eralb'1

mit ber republifantfcr)en Partei



ibentifairen. Wag bie „^imeS" mit ben jtnctonotbingl liebäugeln , mag
bcr „$eralb" aud) oon S3ud)anan eine mäßige unb gerechte tyclitit

erwarten : mir unterfd)etben gn>ifd)cn bem corrupten (Stjarafter ber SGem-

?Jorfer 3öall|lreet tyohtit unb ber republtfanifd)en gartet. Slud) menn mir

nad) ben 9?eu-(5nglanb • Staaten blictn, unb ben ©euoernor ©arbner

Don 5Jtof[ad)ufettö feine S3annflüd)e gegen bie „fremben barbarifdjen

ben" fd)lcu*ern fetjen, mollen mir unö nod) Den einem übereilten Urteile

abgalten laffen. (Scrjlimmer freilid) ift fdjon baöSSotumbcr funfoig Die*

publifaner tm jtengreffe $u ©unfren be$ ÜRarfballten Slutrageö, eine

ftem'fton ber 9?aturalifation$gcfe£e öorjunefjmen ; aber aud) r>tcr !)aben

wir einen (5inmanb, inbem mir fagen, baß eä »on Denjenigen Dfcpräfen-

tauten, meld)e ju ©unflen ber $Bert>anblung beä 9lntragc$ geffimmt tjaben,

nod) nid)t beroiefVn fei, baß fr aud) juDttttjten beantrage* fetbfl feien, 2ötr

mögen ferner bte SSoimürfe, meldje unfere bemofrattfd)en ©egner gigeu

bie republifanifd)e «Partei fdjleubern, mit ber einfachen , t>erad)tun
;
i*ollcn

Semerfung juruefmeifen, baß biejenigen, roeldje in einem gläfernen £aufe

weinen, niefy mit (Steinen um fid) werfen joUen , unb baß biejenige Par-

tei, meiere mitten im (Sumpfe ber Korruption fT^t unb aUe fd)fed)ten de-
mente ber amerifanifd)en «Pc-lttif um fid) oerfammelt t/at , unmöglid) bao

JKcdjt befiftr, bie gegnerifd)e gartet ihrer UnoeUfommenbeiten unb 3ncon-

fequcn$en wegen anjuHagen. Slber mit allen biefen (Jinmenbungen i\J cet

am @nbe bod) nid)t gethau. Sa, felbjt menn roir auf bie mefUidje «politif

blicfcn, auf 3oma, Jübie, OlUnoiä, 9J2id)igan, wo bie republifanifdje Par-
tei ben reimn republifanifdjen ©runbfäfcen, memg|tcn$ mag bie offentli:

djen Qrrflärungcifunb «piatformcn anbetrifft, treu geblieben ift, fo muffen

»ir un$ aud) biermieber tie boe^afte ftragc öorlcgen : 3tf bicä auö re-

publtfanifd)er ©cmijfenbaftigfcit unb Ucberjeugungötrcuc gefd)eben, ober

autf einer eiferfitdjtigcn 33crüdftdjtigung ter ^al)lreid)eu fremben Stimmen?
£o tjaben mir ©runb $u 3mcifcln unb Mißtrauen genug, unb bie 33egei-

flerung für pelitifdie «Parteien unb «Partcibeftrebungen mirb nadjgerabc

in einer meralifdjen UnmogHdjfcit.

®emiß, eä gibt Momente, wo man ber «Politif t)crj(td) übtrbrüjftg

nirb, unb fid) mit (2rd\ l unb $rrad;turg baoon abmentet. ^djon tie @e-
fellfdjaft, in ber man ftd) oerbtnbet, verleibet un$ oft bie ganje Sadje.

58enn ber 3lmerifancr, meldvr gan$ auf amerifanifdjc SBcrt;ä(tnijje unb

bie (5ntmicfelung feineö ?anbeö angemiefen ijt, engherzig auf feine Berufs-

<)efd}äftc unb feine gamilienoerljaltniffe fld) ^urücf iel)t, — bie «Pclitif bem
«Pelitifer »on «Profeffton überlaffenb , — um mie t)iel mel)r foflten mir

^eutfd)e in ben jmeibeutigen politifcr)en Serbältnijfen ein Dledjt unb eine

Uufferberung finben, bie gleiönerifdje, l)cud)lerifd)e Sphäre bcr «politif ^u

ücrlaffen unb in bem allgemeinen Wetteifer bcö (fgoiömu^ aud) egoiftifd)

ju merben ? Unb menn mir aud) nidjt biefem einfeitigen C*goiämu$ frol}'
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neu, wenn wir und allgemeiner (smnpathien unb S3eftrcbuugen nidjt ents

|d)lagcn wollen : haben wir nicht Deutfd lanb nod) mit feiner. Selben unb

Hoffnungen, ein Sanb, weldjeö bie polirifchc gretheit, -wcldje ihm bennod)

einmal im Saufe ber Sabre crblurjen wirb ; mit beu fd)bn|tcn, reichen (Seg-

nungen Der (Siüilifatien fehmütfen wirb, ein Sanb, wo b e ©öttiu ber Frei-

heit nid)t in ben gefieln ber eifernen 9iothwcnbtgfeit liegt, wie t>ier in biefem

harten , rauhen 2lmcrifa, fonbem tton ben ÜJiufen unb ©ragten unb allen

ben ©at-en einer cntwicfeltercn Güüilifation begleitet werben wirb 1 biegen

und bie politifdjen ©efdjtcfe biefcö Sanbcö nid)t näher, alö bie ^olitif 2lme-

rifa'ö, bie ffd) tjorjitglid) um bie (Eflaüenfrage rjanbclt, eine grage, bie fur

unö fein praftifdjeö, fonbmi lebiglid) ein fulturl)i|torifd)eö Dntcreffe hat?

£aö 9teid) ber 5Btffenfd)aft, bh ßunjt, bie spoejTc, bie greuben einer hei-

teren, gebilbeten ©efelligfcit, - feilten ffc unö nicht lieber fein , wie ba$

wüffc, verworrene ©ebiet ber *})olitif, baö nur bcghalb gcfdjaflrcn pt jem

fd)ei«t, bag wir bie (£d)wad)beit unb 8d)lcd)tigfeit ber ÜJ?enfd)cn nad) al-

len <Kid)tungen l)in rennen lernen ? £irfe gragen hat ftd) gewig fdjort

mandjer unferer greunbc in ben lefcten £agcn vorgelegt, unb ben f.flen

(5ntfd)lug gefaxt, fein Ohr, fein 3luge unb fein §tt\ ber $Politif ju tters

jd)licöen. 2lbct je fefter tiefer (5ntfd)lug i|t, unb ie ftärfer bie ©rnnoe ba-

fnr waren, beflq weniger wirb ber SSorfafc autfgcfnlrf, unb ehe man baran

benft, beftnben mir unö wieber mitten auf bem politischen ©ebiete , $u bem

eine sJJfcnge $8ege fuhren, bie wir fit
4 einer anberu 2lbftd)t eingefdjlagen

hatten unb bie unö $u einem anbern 3iele fuhren feilten.

Slllerbiugö, eö ift unmöglidt, glacngiiltig gegen bie s&olitif ^n fein ; bie

9)olitif i|t ein jeltfameö Ding, ju bem mdjt nur bie Neigung, jenbern aud)

bie Abneigung unö heranzieht, ©erabe ber £ag »crbiubct unö oft ftärfer

mit politischen S3e(lrebungen, wie bie 3««eigung unb Siebe, unb foUten wir

au* fein Vertrauen ju ben fortfehreitenben SöcRrcbungcn in ber spolitif

haben, fo haben wir bod) einen 5>ag gegen ben Kücffdjrüt, ber ein immer-

wabrenber £tad)el potitifd)er £hätigfeit t|r, £teö bezieht ffd) aud) auf

amerifaniidie <polit.f. 60 lang? hier eine Partei erijtirt, welche cö (ich jur

Aufgabe macht, baö 9farf)töbewugtfcin beö SSolfcö burd) bie permanente

unb prinzipielle Rechtfertigung ber brutalen iütjatfadje ber (Eflaccrei gu

ö.rwufren ; fo lange bie einfaßten Elemente beö 9ied)teö, ber greibeitunb

Humanität nod) ben ©cgenjranb polittfrf)cr Diöcuffion aufmachen ; folange

bie 3ufuuft biefeö Sanbcö unb btr Gbaraftcr beö amerifanifchen (Btaatö-

gebäubeö nod) im 3*oeifel liegt, unb man gerechte 93cfurd)tungen .für bie

^Dctteroerfolgung ber biöbcr betretenen 5?aljn hegen muß : fo lange natnr-

l d) muß Sebermann, ber überhaupt men(d)lid) benft unb fühlt, fld) um bie

spolitif bieftö Canbcö bcfnmmcrn. SBcnn cö (Id) um einfache ©egenjtänbe

ber Verwaltung, ber 93c(tcurung u. f„ w. um einzelne ÜJlaafrrgeln Kr
3wecfmägtgfeit Ijanbclte, bann würben wir unö gewig nidjt mcljr um spolitif
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befümmern, unb biefefbe ben 3unftpolitifern übcrlafien. 2lbcr e$ hanbclt

ftd) ^ter um bie bödmen (örunbfäfce ber Git> Itfatton, unb biefe bitben ba$

gei|rige Eigenthum iebeö benfenben ÜBenfchen. Die 2lit|trengungen aller

Denfer foßten junadjlt bat)üt geben, bcm öffentltd)eit 33ewußtfein bie Ue*

berjeugung aufeubrängen, baß ba$ 3nflttut bcr Sflaucm eine «flegclwib-

rigfeit im ganjen 2eben bei gütigen SWenfchbcit fei , ein ©iberfpruch gu

ber allgemeinen Eünlifatton überhaupt, wie fpcjicU $u beu Einrichtungen

biefer Dfapublif. Diefe Ueberjcugung muß fo allgemein fein, tt)ie baö Sicht

unb bie Cuft. Die golgen biefer SMnfchauung »erben fid) bon felbjt erge-

ben, ©erabe be§r>alb fetyen wir in bcr siebraäfabiU ben fchänblidjftcn

Staatäjlreich/ welcher iemalö einem freien 33olfe pajfirt ift, inbem biefclbc

bie Snfamie begebt/ bie Sflaberei alä ein mit ber greitjeit gleid)bered)tig*

tcö Serljältniß barjujtellen ; wer fid) $u biefer Snfamie befeunt, (teilt fid)

baö 3eugmß auö, baß er nid)t fät)ig ijt , bie einfädle Unterfcheicung jwu

fdjenwaljr unbfalfd), gtt>ifd>en ©ut unb £d)led)t, gwifdjen 9ied)t unb

Unredjt treffen $u fönnen.
#

©irfet)en un$ alfo wieber auf bcm ©ebiete ber 9>olitif, nidjt auö

Vertrauen gegen bie rcpublifaiüfche, fonbern au$ Abneigung gegen bie fo-

genannte bcmofratifdjc Partei. So lange wie bie lefctere eriftirt, wirb unb

muß eö irgenb eine SDppofitionäpartei geben , in beren Reiben wir ge-

fielt bie Duelle unb ben OJcittctyunfte atteö Ucbelä fclbft fämpfen fönnen
;

eine fold)e DppojTtion ift eine natürliche, fld) Don felbftücrftetycnbc Pflicht,

beren Erfüllung wir unö burdj feine polttifche SSerfiimmung entjicljcn bür-

fen.

So langweilig unb t)äßlid) bie Lanier ift, in ber man in Slmerifa bie

^olitif bebantelt, fo groß unb intereffant ift baä fcorliegcnbc Material ber*

feiten, foroofyl nad) ber potittfd)fn, wie nach *er nationalöfonomifdjcn Seite

Inn. ^tcmalö unb nirgenb t)abcn fTrf) einem SSolfc fo große Probleme unb

tyroiefte bargeboten, wie bcm SSolfc bcr 33er. (Staaten ; ein gigantcS „ma-

mfeft bc(tin9" liegt auf ben Sdjultcrn btcfeö SSolfco", feheint aber baffclbe

tncljr nieterjubrliefen, wie $u erheben. Pehmen wir allein S3e$ug auf baä

Aftern ber inneren SSerbeffcrungcn, bie ?)aciftfbaf)n natürlich c*ngcfchlof-

fen, baä Söftcm ber öffentlichen Cänberetcn, bie %xaQe bcr Drganifation

bcr Territorien unb waä bamit mfammenl)ängt, fo eröffnet fld) unä eine

toeüe spcrfpectiüc menjd)lid)er Stbätigfeit unb bie *Köglid)feit eincö groß-

artigen nationalen 3ufammenftrcbcn$, im «Bcrgleid) |tt weldjem bie ^tyra-

raiben&egijptcnä unb bicDcnfmälerbcö altenSRom »erf^winben. SDenn nur

bieSlmcrifaner begreifen wolIten,baß ihr „manifejt bc|tinn" »or$uggweifc im
Snnern unb in ben inneren SSerbcfierungen liegt, in ber Entwicfeluug ber

freien repuMifanifdjctt 3n(litutionen, in bcr grojjen Kulturarbeit , welche

bic betcrogcnjlen Elemente bcr 5Kenfd)bcit ju einem ljumanen ©angen ju

bereinigen beltimmt i(t, in bcm allgemeinen Sd)Ulfeflem , beffeu ©runb-



läge erft gelegt ift, ba$ aber noch weiter bte ju ben höchften Sphären ber

ßunjt unb 9Btffenfd>aft ausgebaut werben muß u. f. w. ; — bann würbe

bte amertfanifche g>ottttf anbere griidjte tragen , aU jefct, wo man ba$

„manifeft betf in»,, in @uba unb Nicaragua fucht. Ueberbaupt glauben wir

nicht beffer bte beiben we [entließen entgegengefefcten Dichtungen ber ante-

rifanifchen spoltttf bezeichnen $u fennen, alt wenn wir eine intenffoe unb

eine ertenfwe spolitif unterfchetben, eine SKtcbtung in bie Xtcfe unb eine in

bie breite, eine *Politif ber inneren @ntmicfclungen unb ber aifö 1 ärtigen

Eroberungen. 9Btr jchücßen un$ mit aller SSorliebe ber intenfwen 9>olitif

an, welche in ber Entwicfelung ber inneren £ülf$mittel, fowol)l ber mate-

riellen, wie ber intclleftuellen, beftebt, unb glauben, baß bie Sluäbchnung

unb Sergrogerung biefcä Staatenbunbeä nur im S3ert)ältniffe $u ber fiel-

genben Kultur im Innern flehen muffen, fett nicht tiefe ganje große Hoff-

nung ber ÜKenfd)t}eit ftd) in Barbarei auflofcn.

•gürwabr, e$ ijl notl)Wenbig, biefe fragen fleh in if)rcr ganzen 2Wge-

meinbeit cor 5lugen ju flellen, um noef) ber amerifanifchen *Politif ©e-
fehmaef abgewinnen ju tonnen. Unb wir haben aud) nur bann, wenn wir

ben t)umanengragen bicfer*politif nal)e flehen, bae^echt, ba$ ntcfcrigr£rct*

ben ber polittfcf)eit Söfopfyantcn unb 3nbuflricritter $u üerarfjten. ÜJitt ei-

ner bloßen Negation btVfeö £reiben$ i\\ e$ nicht genug. @$ ift leicht, t>er-

brießlid) unb mißmutig ber spelttif ben 9f üefen gitgufcljre« , unb biefeä

„©cfdjäft" Slnberen ju überlaffcn. Unter benen , welche »iflfadje perfön-

lid)e Seranlaffung oaju Ratten unb t)abcn, gebort aud) ber (Schreiber bie -

fer 3eilcn. Uber ber >J0?enfd) ift nun einmal, wie Slriftoteleä fa.qt, ein po-

litifd)e$ ©cfdjöpf, unb fann ftd> feiner Statur nid)t entäußern. SDie g>oIi-

tif bilbet nun einmal einen wefentltdjen 93&ftanbtbeil aller Rumänen S3e-

flrcbungcn, unb wer ftd) ber S^eilnaljme an berfelben entgehen will , be-

weift bamit einen großen Langel an Humanität unb an richtigem Selbft-

gefül)l. 2Bir wünfdjten, baß 3ebermann tyolitifer wäre unb fid) um 9>oli-

ttf fümmerte, baß bie ^oltttf fein ©efd)äft mel)r, fonbern ©cgcnjfanb ber

Steigung unb Ucberjeugung wäre ; bann würbe man über manche Sachen

ffd) tJcrfiänbigcn fönnen , beren flreittge Sluffaffung unb S3et)anblung oft

fcfyon im Slnfang bie ganje Sache Verleibet.

2ßir fetjen mit Spannung ber nächjlen <pt)afe ber amerifanifchen <5nr-

Wicfelung entgegen. I)ie ^arteibilrung ift in ein neue* Stabium getreten ;

große materielle unb politifdje gragen erwarten üon ber nächften 3eit tr)rc

Erlebigung; wie bie ^arteten jc^t ertftiren, ift feine einige fäbig $u einer

confequentefi Durchführung itjrcr 9>elittf ; auf ber antern Seite fTnb aber

auch wieber bie tfompromijfe unb Sermittelungen fehwieriger wie jemals :

furtum, bie amertfanifche spolitif l)at faft ebenfo, wie bie eurepäifebe , ein

großem Grreigniß, eine $atafhcpl)e notljwenbig, um bie Solfeleibenfctjafte
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auf ben tfampfplafc gu rufen, auf bem icfct nur einzelne perfonltehe ttnb

parteiliche 3ntriguen fleh bcrumganfcn. £iefe Seit unb biefe Äatatfrophe

wollen mir rut)tg auf ber feften Sinne unfrrcr ©runbfäfce abwarten.

$ c i m u> t fy.

. Homo, ßwect horac.

(Hitr* «icbO

%ax 5Dcfl meint in einer 93emcrfung über bie 9ltlanti$ (pag 4 27 bte*

{cö 5?efte$), „ba& ton £ctmwebgefttblcu tyier in ber 9?egel nur bieiemgm

befallen würben, wcld)e in Europa ber 5lrtftofratenflaf|e angehörten , b.

b. in SBerbältniflen lebten, »torin ffe begünfligt waren »er taufenb ?lnbern,

welche »on all ber £errltcf)feit, rcornad) (td) ihr £crg gurücffebnt, nie ets

roaö gcfdjmceft haben." £tefe Söemerfung, beren ttyeilwetfe SftichtigFfitwfr

gern einräumen, lägt baö £cimwcb alt ein burdjaut un berechtigtet ©efutjl

erfennen, unb in ber £bat, wir empfinben felbft cd in jebem ?lugenblicfc,

in bem wir ton biefer Slrt Melancholie geplagt werben, baß wir unt foX-

djer Slnwanblungen unb Stimmungen fdjämen mü(Ten , wenn wir unt

and) berfelben oft nicht erwehren tonnen. 5öenn aud) bat $etmwet) nirf)t

fd)on an unb für fid), ober bod) wenigftent nur in einzelnen befonberen

Jaflen, [tote bei ben Sdjweigertruppen tn granfreieb, bei benen man ben

J?ut)retgen nicht mehr fpielcn burfte] eine tfranfbeit Hlbct, fo ift et bod)

immerhin ein wcfcntlichct SKotio gu See lenfranftjeiten, eine Seranlaffung

gu Störungen ber mcnfcbltd)en 3ufriebenbeit unb rufjiqer, georeneter ZW*
tlgfeit, bte febr geeignet ift, fid) mit anberen mirflichen ob;r eingebilbeten

Unannebmlid)Fctfen gu oerbinben, um einen förmlichen geizigen £ranf-

beittguftanb beroorgurufen. Ort ift eine Schwäche, welche, wie iebe anbere

Sdjwäche, g. 53. bie @iferfud)f, gur ?etbenfcbaft »erben fann, unb unt

ungerecht gegen unferc Umgebung unb SSerbältniffe macht. $Iber trofc ber

fcntimentalen Schwäche, bie in jeber 3lrt bet £ctmwebt liegt
, ftnben wir

manchet bumane (Clement barin, bat (Clement ber £anfbarfetf, ber *pie*

tät, bet *Patriotitmut, weichet felbft mandjen fiarfbergtgen unb jrarfgetfti-

gen 5J?ann mit ber fußen Melancholie bet £eimwcbt überfchattet. 9ßtr

glauben baber, baß ein wegwerfenbet Urtbeil ober ein oerächtlicber Spott

über biefe ©cmüthtfttmmung nicht tn allen fällen gerechtfertigt tfr, befon-

bert nicht in biefer ßtit, wo wir ber (Srinnmtngcn gur Erhaltung unferer
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Hoffnungen notljroenbig haben, unb in btefem 2anbe , roo roir 5Hand)em

fern fTnb, bem mir niemals Ratten 2lbid)ieb fagen fallen.

Der aUgemeinffr ©runbjug btö Heimweh* bcftel)t wohl In ber allen

Efrnfd)en eigentümlichen Vorliebe jur Vergangen bett , weldje oon ber

9>t)antajte mit ferneren 93lumen umfränjt wirb, ale* fclbfl bie 3ufwnft unb

bie Hoffnung. Sebemflftenfdyen gebt eämebr ober weniger, wie jenem ©reif*

im Horner, ber an einem gelöblecfe, ben feiner ber jüngeren Männer mehr

heben fonnte, baö Sinfen männlicher Äraft wabrnahnt unb über bie Ent-

artung beä 9Eenfd)engefd)led)tc$ flagte. Seber 9J?enfd) ftet>t mit Vorliebe

auf bie 3ctt feiner Sugenb unb fetner fräftigen Entwtcfelung jurücf ; er

erinnert fid) an bie £batfraft, bie ir>n bamalä befeelte, an bie Stärfe ber

£eibenfd)aft, an bie Summe ber ©enüffe, bie bem werbenben 9Kenfcr)en

$u ©ebote jtanb. So fiel)* jebe* Volf unb jebeö 3^italter mit Vorliebe

auf bte „gute alte 3eü" Jttrücf, wo bie 5Henfd)en noef) el>r(tct> unb brat)

waren, unb bie Steuern niebriger. Diefer 3«g> bie Vergangenheit gu über-

fdjäfcen, macht fld) auch in ben tnftonferjen 5lnfd)auungen geltenb , inbem

wir bte 3ctten bce* alt'n ^cHaö mit ber 3ugcnb M 9Jfrnfd)cngcfd)led)tcö

Dergleichen, unb unö mit aller 2ctbenfd)aft tu biefc 3eit jurüeffebnen , bte

trofc aller großen Stiftungen in ber Äunft unb 9>olüif un$ auf unferem je-

fctgen Äulturilanbpuufte unmöglid) beliebigen tonnte. 3n btefer Seatebuna,

jagte aud) wohl Riegel baä bejeichnenbe SBort : „Dem flebilbeten üflenfdjcn

wirb etf ^etmattjlid) ju 9J?utl)e, roenn er ben Tanten ^ellaö auSfprcdjen

hört."

Dicfcr 3ug bc$ 9ftenfd)en, bte Vergangenheit ju übcrfd)ä($cn , wirft

übrigen* ein gute* 2td)t auf ben Eharafter unb bie ß,c.nüth*fajTung beä

9J2enfd)en. 5D?an fterjt baran, bag ber SHcnfd) ein beffere* ©ebädjtnig hat

für bie guten, wie für bie fd)led)tcn Erfahrungen, unb bag er bie ertferen

banfbar in feiner Erinnerung bewahrt, roätjrenb er in ben meiften gälten

ben (enteren ihren giftigen Stächet ju nehmen weig.

kommen nun ju bie fem allgemeinen 3ttge banfbarcr Erinnerung gc-

gen bte Vergangenheit nod) anbere allgemeine burchgretfenbe Veränberun-

gen bin^u, $. 55. 2öed)fel ber Umgebung, ber ^eimatt), ber Sprache , be*

S3eruft6, — 2Bed)fel, bie mit einer Ueberftebelung nad) Slmerifa öerbun-

ben jmb,— fo mug natürlid) bieErinnerung an bie Vergangenheit nod) ein

anbere* Eolorit befommen. 3n ber ©eworjnfjett , &0n ber Vergangen-

heit, glcid)roie t>on ben £obtcn, nur ba* ©ute ju behalten, übertreibt man
bie 9>oefie ber Er nnerungen, unb »erbittert jid) baburd) bie ©egenwart.

3n bem jtettgen sißed)fclt)erhältnig, in mcldjtm Hoffnungen unb Erinne-

rungen gu einanber flehen, müjfen bie Erinnerungen um fo mehr an ©lanj
unb Klarheit |unebmen, je mehr bie Hoffnungen tu ben fortwäbrenben

£äufd)ungen unb UnüoUfommenhciten bc* £cben* erbleid)ett , biö bag ber

SWenfd) gulefet nid)tö mcljr anber$ t|t, alö eine — Erinnerung.
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£te$ i\l befonberö ber gaß, roenn man ben üWenfäcit geroaltfam fei-

ner frütjcrenUmgebung entreißt, unb er in neuem IBobcn, neuenSerbältnif-

fen, ja fetbft in neuem Berufe $ßurgel fcf)la
t
qm muß, wie bieö g. 93. bei

' ber polirifd)en Emigration in ben meijren gällcn gutrifft. Der 2öc d) fe l

mag ausfallen, roi e er will, er iß immer ein U n g l luf

.

2)enn fo obcrfläctjltd) unb in* feinem @r)arafter unauägeprägt ift roobl fein

5Renfd), baß er, roenn bie erjte tyeriobe beä ?ebenö »erlebt, ber SBeruf ge-

tt>äfylt, bie Steigungen unb 2eibenfd)aften entroüfelt, ber @l)arafter tn feis

nen £aupt$ügen begrünbet ijt, baß er bann mit feiner gangen Vergangen«

fyett bredjen unb fTcf> gu einer neuen Erifteng entfdjließen fönnte. Eben fo

tote man ben ben Söaum in einem gerotffen tllter nirf)t mehr, ober boef) roc-

nigftenä nur mit febr großons£ojten unb Pütjen, oerpfiangen Fann, itf eö

aud) mit großem 9?ifTfo öerbunben, ben auägeroadjfenen 5J?ann in neue

Umgebungen ugb neue 35efd)äftigungcn gu öerfefcen; er büßt ben beften

£beil feiner ßraft jebenfallä babei ein. Wlan fann oon bem 5Renfd)en nidjt

mebr »erlangen, al$ baß er ben SScrbältmffen, in benen er leben unb roir*

fen muß, gerecht roerbe , baß er an bem *pia£e, auf ben. er fid) geftcllt bat,

unb in rem Berufe, gu bem er ergegen ijt, feine *Pflid)t erfülle; jenfeit*

btefe'ö Ätdfeö wirb er immer fid) in einer febroanfenben , unseren Sage

befinben. Äein roabrctflflcnfd) fann fid) in gtvei oerfcbiebcnenEriftengen gu-

rcdjtfinben. Eö gibt allcrbingä eine ßtajfe non beuten, roelcbe fid) in allen

klaffen beä Sebent gured)t jtnben funnen, bie immer mit bem Uömbe. flie-

gen.unb bem Strome fegein, roeldje e$ oerjteben, au$ jeber ?agc beö 2e-

bene^rofit gu Rieben unb ffd) benjebeämaligenSerbältmffen anzubequemen.

2lber btefe ?eutt finb fo grengenloö oberfläd)lid)cr Statur, baß jle nur beß-

fyalb jTd) in jeber 2age gleid) roc-bl fielen, weil fte überall unb in ieber£age

nidjtö finb. $öenn ein *Dienfd) gar feine ©elbftjränbigfeit unb Eigentbüm-

ltdjfcit bat, fonbern niebtä, roie ber fd)laffe Sbaröfter unb roillenlofe 2lb-

brurf ber ihn umgebenben 23ert)ältniffe tjt, bann rotrb er ffd) überall gurecfjt

ftnben, bann bat er in ber gangen 3öelt feine #eimatb. Slber ?eute oon ei-

ner ausgeprägten 3nbimbualität unb (5t>arafteriflif muffen auf einer feljr

rjoben Stufe ber Kultur unb ^)t)t(ofopr)te (leben, um einen Durchgreifeüben

3ßed)fel ber Serbältniffe ertragen $u fönnen, obne Einbuße an irrem eige-

nen 2Üertbe. Son ber DbcrpJ)lid)feitM 2eid)tftnnigen, ber fid) in allen

25erbältni(Ten beö Cebenö guredjt ftnbet , rocil er immer auf ber oberjten

2Bellc beffelben fdjroimmt , M gu ber jtoifdjen Ebaraftergröße beö^bilofo-

pben, ber in feiner q>r?i{ofcpl)tc ben £alt gegen bie roed)felnben Erfdjei-

nungen M bebend bat, gibt eS nun eine Spenge 3rotfd)enlagen unb <5tu»

fen/ auf benen eine 5Bcd)felroirfung ^toifd,en eelbjtbc|timmung unb töe*

fltmmung burd) äu&ere 3mftänbe fiattftnbet, unb in biefer 2age ijt ber

9J?eiifd) einem beftdnbigen Kampfe überrotefen , roenn er bei »erdnberten

Umjtänbcn fid) fdbil nidjt oeränbern roill.

m



2öenn bieg bie allgemeinen ©runbjügeM 3utfanbe$ ftnb , ben wi
-

:

bier nur uneigentlicbcr 3Beife £eimweb nennen tonnen, fo wirb man wotyl

tfatt be$ ariftofratifd)en 9Jtotit>ee\ weldjeä gar 2Bejt biefem ©efiible ju

(Shunt e legt, ein allgemein mcn|d)ltd)eö «Motto babinter ftnben. SlHerbing*

ijt aud) ein ariflofrattfdjcö 9flottt> babei, wir büßen in Slmerifa jenen £u-

ru$ getftiger £t)ätigfeit ein, beffen ftd) jeber gfbilbete OTcnfd) fti Europa

erfreut, jene ariftofratifd)c ütfuße, bir mit ben 3Jhtfen fcerwanbt ijt , jenen

Ueberfluß geiziger Alraft, ben wir nacl) Erfüllung unfereä S3erufeö nccr>

übrig behalten unb jur Erbolung unb SSereblung beö ©eijreö fcerwenben.

Die eigen tbümlidjen SerbältmjTe in Slmertfa nebmen meiftentbetlö btefen

5ThetI ber 3eit für materielle Arbeiten in Slnfprud) ,— namentltd) bei be-

tten, bie nod) erft it)rc EriRenj l>tcr grünben muffen. Die 3erfabrenbeit

unb 3erßreutbcit beä l)ieffgen £eben$, welcrje eine ber größten Unannr bnts

lidjfeiten bilbet, rübrt böuptfäcblid) batyer , baß biefeö „otiam dignum« fehlt,

biefe 3eü pbiIofcpbtfcf)er SKeflerion, in weldjer baö (Sclbftfewußtfein fTct>

in ftd) fclb|t gurücf$iebt unb in feinen eigenen (£d)ä$en fdjwelgt. £a$ Ne-

belt ijt t)icr äußerlttf) unb auf äußerliche ÜBcrbältmffe gerid)tet ; bie (Stim-

mung, weld)e $ur Selbjtfdjau unb jum 23erfet)r mit ftd) felb|teinlnbet, fehlt

bier ; wir finb t)icr nid)t ariMrat^fd) genug gefbllt, um bie Erfenntniß

lebiglid)bcr (Srfenntniß willen, bie tfunft wegen berßunfl, bie SBtffen»

fd)aft wegen ber SBtjfenfdiaft ju treiben. Der praftifdje 3wccf folgt bin
jebem ©ebanfen auf bem guße, unb bie 9iu$lid)feit oerfd)lmgt eile böbere

©ebeutung beä £ebcn$.

SebenfaQö liegen, wenn wir un$ bicr unjufrieben unb »in Franfbafre

©emutbäßimmung füllen, berfclben mebr innere *Uiotiüe, wie äußere Um*
ftänfcc au ©ruube. Wlit ben äußeren Sßerbältnijfrn fönnten mir fd)on fertig

werben, wenn wir nur mit unö felbft fertig werben fönnten. SBon bemiem*

gen £eimmcb, weldjeä a.tö ber „fußen ©ewobnfyeit be$ £afeine,M, auö ber

Erinnerung an bie lanbfcbaftlidje U rgebung ber j?eimatb, an bie fcbönen

Ufer beö Dibeineö unb bie r»erfd)wiegenen Rauben bafeltft unb an bie ganje

9iomantif ber 3ugenb entftebt : baoon wollen wir bier niebt reben ; biefeä

jpeimweb ijt eine Äinberfranfbeit, welcbe burd) bie febarfe £uft Slmcrtfa'ö

balb gebci't wirb. Slber e$ gibt ein anbercä i^eimweb, welcbeö eine tiefere

Söebeutung unb einen allgemeineren ©runb bat, aläbie fentimentale SKucf-

erinnerung au bie Umgebungen unb ©ewobnt)etten ber Sugenb. £ie$ ift

ba$ .^eimweb nad) ben Äulturgujtänben, ton benen wir in ber £eimatb

wenigflcnö eine $lbnung, eine ^orjtellung batten, bie un^ att ein immer
betregltcbcr v£tad)el in unferer 5ßru(l jurücfblcibt. (5ö ift bie eebnfucbt nad)

bem Sbeafe, nad) ber SSoHenbung unfereö eigenen (Bflbftbewußtfeinö; nad)

ber Eniwicfclung sur allgemeinen Humanität, ju ber (td) ber Egoiömud
erweitern (Hebt, überbaupt baö Streben, bie einzelne 5>erfonlid)fett tntt

bem 55egriff ber allgemeinen üttcnfd)t)ett unb 9Wenfdjltd)feü in Ueberein-
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jttmmung $u fofecn. £)ie allgemeinen, b. t. bte *raf)rt>aft menfd)lid)cn, l)U-

manen (Jigenfdjaften be$ üft<nfd)en bleiben überall unb unter allen 23er-

fyältniffen baä Etgcnttjum bejfelben, unb unterliegen feinem 3Bed)fe( beö

9iaume$ unb ber 3rü. $öaä mir uon biefen Eigenfrfjaften befi^en , bou

cdjter wahrer 90lenfd)lid)feit unb (Stmlifation , »ort miffenfdjaftlidjer (5r-

fcnntntf unb fünftlerifdjer Söefriebigung, bteö btlbet einen unvergänglichen

%\)c\t unfereä ©elbft, unjerer 3nbit>ibualität, meldje unö mental* verloren

gebt. Diefer Xtjetl unferer 3nbü>ibualirät pnbet auf allen fünften bä
<5rbbaHe6 feine £eimatb. 2öo mcnfd)lid) gefüllt unb menfdjlid) gebad)t

wirb, i|t icter trnfente Hub fr Meute OTcnfcf) $u£aufe. 60 fönnen

roir baö alte Sprüdjmort: ubi ben©, ibi patria bahin überfefcen, n> o Huma-
nität l)errfd)t, ba tjt bte $)eimatt) jebcö Rumänen
SWcnfdjen.

£aber »errat!) eg immer einen Langel an Humanität, entmeber an

undfelbfr, öber an ben un$ umgebenben S3erl)ältntjTen, in ben meijten

gällen aber an beibfn, menn trtr von £ctmmet) ergriffen merben. 2ßtr ja*

gen baburd), baß mir Denjenigen ©rab ton Kultur, an ben mir unä trü-

ben gemötwt tyatten, nod) nid)t ganj ju ttnferm Cngenttjum unb $u einem

integrtrenbcn £betlc unfere* @baraftor* gemad)t fyaben. Der n>abre unb

gute Oftenfd) muß bte (Sivilifatton mit (td) binbringen, motjin ergebt, unb

roer an jpeünmel) leibet, beweist nur baburd), bag er £eimmet) nad) feinem

beffereu ©elbft unb feinen 3bealcn t)at.

So werten mir grabe burd) frefe 5lrt unb jpeimmet), meldje Siele von

tut* in 2lmertfa nod) ntd)t übermtnben fönnen, ju ber Slrbeit ber Kultur

aufgeforbert, weil ffc allein geeignet tfr, ba* ©leidjgemidjt in unferem ®e-
mütlje mieber fyerjufteöcn. £>urcf» tiefe Sirbett fommcn mir lcid)t au* ber

Sentimentalität unb SKomantif bc* £eimmet)'* unb au* bem fdjmärmcri-

tdjen $ultu* ber Erinnerungen beraub; unb gefunben an ber frifd)en, le-

benbtgctt 2Birflid)feit, bie in 5lmerifa bem (turmenben, meltumraufdjenben

unb meltuerbinbenben Dgean |u öergleidjen tft, nid)t aber metjr ber rutn-

gm, bel)aglid)en Panbfdjafc bc* Steine* ober bem felöumfdjränftcn Ver-

borgenen Sanbfee, an bem bie ftf)mct$crifd)en #elbenfagcn tjaftcn. £)iefe

ruhigen frieblid)cn Silber mögen nod) lange unfere Erinnerung verfijö -

nern, mir wollen fie mit aller Pietät bematjren , aber unfer Streben unb

unfere Hoffnungen bürfen mir in biefen engen Dörnen nid)t mct)r ein-

fajlteßen. £>bcr feilte t)ier nidjt ta* ©ötl)e'fd)e Sßort gelten

:

„Sn
1

* ^öbe SRcer merb* id) t)inau*gcmiefen

2)ic Silberflutl) erglänzt ju meinen gügen,

3u meinen Ufern locft ein neuer £ag.
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93 c r m t f cfj t c ö.

£a bie „Sltlantiö" mehrmals ben Wart einer allgemeinen Organifas

tten beä freien beutfehen (Jlementeä in Slmerifa befprodjen unb befürwor-

tet bat, mug fic kfct ihre Sefet and) oon bem Üfefultate ber $u btefem 3n>e*

efe getbanen (schritte berieten. Diefer <pion ift eintfroeilen gefchettert an

ber ©leiebgültigfeit ber meinen unb an bem ©tberfprucf) einiger reeftti*

djen 3eüungen unb Vereine. 2ßir höben un$ fchon an einem aubern «Plate

über bie ©rünbc unb 9Jc*otioe biefer SBetgerum» auögefp-cdjen, unb fonn-

ten un$ nicf)t t>crr)cl)lcn, bag man barauä traurige <£d)lüj[e auf bie 58e-

rectjtigung unb Söebeutung be* beuffd) - amerifanifdjen dementes jief>en

mußte. SnbejTert jeigt ba$ öftere Auftreten biefeö spianeä in SSerbinbung

mit ät)nlid)en Söetfrebungen beö £urncrbunbe$ unb roiffenfcfjaftlidjer Ver-

eine, bag eine berarttge centralijurenbe Seftrebung burd)au$ nid)t ein fol-

djer Unfinn unb fo unjroecfmägig ift, roie mandje Opüonenten behaupten,

bag fie oielmehr alö ein S3cbürrmg allgemein anerfannt rotrb. 3n ruhiger,

mägiger ©cife'ftat bieö nod) fterr Douat im Pionier" nacwgnoiefen, wie

benn überhaupt bie <5inn>ürfe, roeldje gegen biefe Drganifation erhoben

finb, ftd) leid)ter tbeoretifd), rote praftifd) heben laffen. 2öir geben bcgbalb

ben <pian einer foldjcn Organifation nid)t auf; wir tiertagen itm einjtmei-

len nur. (5$ fuib fd)on mandje (Eadjen in Slmerifa burchgeführt roorben,

benen man bei ihrem £nt(tehen ein nod) ungünftigere$*Prognojtifon (teilte,

alä biefer Drganifation, unb (ie haben bod) Erfolg gehabt. 2öie nur baä

beutfdje Clement in Slmcrifa fennen, befifet bafielre bie Elemente , roeld)c

man bei einer fotd)en ßentralifation oorauäfefcen muß, in genügenbem

Sßaaße ; e$ gibt ber tüchtigen Scanner unter ben 2)eutfd)en Slmerifa'tf

bod) nod) eine gute 2lnjat)l, beren (Anflug unb SBebeutung man erft bann

erfenucn rotro, wenn fte $u gemeinfd)aftlid)eu, Rumänen 3n>ccfen sufam=

menroirfen.

SBo in Slmerifa fid) ein allgemeines 23ebürfnig jeigt, roirb eö gemohn-

lid) batb befriebigt. £ier tft ein bringenbeS S3ebürfnig oorhanben , bieö leug-

nen fclbfl bie Opponenten nietjt, roarum md)t $anb an'* 2öerf legen ? Die

fAwierigjten, auger aller 9)robabtl tat liegenben fläne , roie j. 55. bie

©rünbung eineö beutfehen etaatet, haben eifrige gürfpredjer gewonnen,

— roarum füllte ber <pian ber Gcutralorganifation , ber bie roefcntlichlten

SSortheilc, rocldjc man oon ber ©rünbung eine* beutfehen (Staates ffd)

tierfprechen fonnte, realijTrt, otjne biefelbcn grogen Opfer $it »erlangen,

nidjt aufgeführt merben fönnen? SlUe tie ©rünbe, roeldje gegen eine foldjc

Organtfation tiorgebradjt rourben, haben unö ntcfjt tion ber Unmöglid)feit,

Untiemünftigfeit unb Unsroccfmägigfeit beö 9>lanecf überzeugt, unb mir er-

fud)en unfere (Sollegen, roeldje ficf> in gleicher Sage beftnben , bieö 5)rojeft
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auf bcr £ractanbenIi|Te jit lajfcn, unb r>en 3^ 3eit immer wteber auf

bieö „cetcrum cenäeo" $urutfiUfommcn. £)ie Crganifation mit ttjrcm eng-

lifdjcn unb bcutfdjen ß.ntralorgane muß unb wirb $u Stonbe fommen,

faU md)t etwa europäifd)e ©retgniffe ben ganzen @t>arafrer ber (£migra*

tton t>eränbern unb baö rabifalc bcutjd)c Clement au$ 5lmerifa entfernen.

Unb baju (mb bie $u0jtd)ten l)eute weniger »orbanben, wie imalö. 3ßie

bie S3ert}ältni(fe ber bcutfcr»en (Sinwanberung unb S3et>ölferung gegenwär-

tig fuib, fönnen wir mit aüer ©idjerbett unb unter ber ©arantie ber gege-

benen SSerbältnijfe auf bteä Ski iodlteuern ; bie S3raud)barfeit unb 9?ü$-

lidjfeit beö ^laneö wirb (Td) t>on fclbjt anempfehlen ; ber £umbug unb

Sfanbal wirb auf bie Dauer nid)t im (stanbe fein, ba$ tjerjlicrje 3«fam-

menwirfen üon Männern $u vereiteln, welche fcon benfelben Ueberjeugun-

flen au$gct)tn, um $u benfelben Dfefultaten ju fommen.

3m 2lnfcf)luß an baä oben befprod>ene Xtfcma muffen wir ber

bcutfcfjen Sorlefungcn gebenfen, welche in Serbtnbung mit ei-

ner freien treffe baö bejte Littel gur Einigung unb Serfiänbigung be$

beutfd)cn Elemente* bilben. 3n ber legten 3eit r>at man in biefer 33ejte*

bung einen befontcren <5ifer gegeigt, unb fafl feine bcr größeren (Etäbtr,

meiere eine anfeimUdje beutfcfje 5öet>6lferung jätjlen, _tieß e$ ffrf) nehmen,

einen (SpIluS »en beutfd)en Sorlefungen gu arrangiren. £)ie Zbtmata bie-

fer Vorträge wut ben b<m üerfdjicbenjten 2ßifienfd)aften entnommen, ben

9*aturwiffenfcf)aften, bcr üftcbijin, ber ©cfcf)id)te, bcr 2leftl)ctir, ber un-

wmeibHcfjcn spolitif u. f. w., unb bie Hainen ber Dfabner gaben im 5(0-

gemetnen eine ©araniic für bie fachgemäße SSeljanblung ber gewägten

©egenftänbe. 5öir erwähnen befonberg bie beutfehen Vorträge in ber„9fter-

cantüe librarn" in VI e w - 2) o r f, wcldje fcfjon beeren 2lufprüd)en genüg-

ten ;
t)ier wcd)fclten t)iftorifcf)e Vorträge mit Vorträgen nui bem ©ebietc

bcr^cclcnfunbe, ber sJcaturwi(Tenfd)aftcn unb ^ationalöfonomie ab. grieb»

rief) £app betjanbette bie amcrifanifd)e D?et)otution$gefd)tcf)tc unb nament-

lid) bie £t)eünabme (Steubcn'ö unt) anberer beutfdjcn an bleiben ben

Duetten gemäß ; wir Ijoffcn, ben Sefern bcr „Sltlantte" biefe Arbeit wenig-

ftenä tbeilweife mitteilen $u fönnen. SBcübemcöcr bcfjanbclfe bie öfono*

mifdjcn Eertjättnific beö eübcnö ;
^eirtjen, £ulon , Secobö unb anbere

tarnen waren auf bem «Programm öcrgcicrjner. Sfod) tnq>l)tlabelpf)ia

fud)te man (td) biefe wiffenfcrjaftlicrjen ©enüffe JU »erfdjaffen, unb wir be-

gegnen l)icr ben tarnen Jflapp, Söefenbonf, £iebcmann unb Slnberen. 3n

Suffalo »eranftaltete bie DungmänncrgefeUfdjaft einen ($üffu$ uon

Berufungen, welche alle »ierjcftn läge jtattjtnbcn, unb t>on benen wir bie

pböfifalifd)'d)emifd)cn (Jrpcrimental-SBorlefungen befonberS I)en>orl)eben.

• Slud) ber republifanifdje (5(ubb in SBuffalo l)at eine !Ketf)e üon Vorträgen

augefünbigt, Don benen freilief) erft eine einzige (Jatt gefunben bat. 28aö

in b e t r o i t unb (2 l e ö c l a n b in btefer 5öeaiel)ung gefct)el)en ifr, wiffen
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wir md)t genau. 3m vorigen Sßinter hielt £err Zwirne in @leüelanb eine

SHeibe ausgezeichneter Vorträge über ©otbe'* gaujt ; bod) Ijaben wir Don

Derartigen Setzungen biefen SBinter iticfjtö gehört. 3n £ e t r o 1 1 fünbigte

Diepenbecf, SXebafteur beö „9Hid)igan 3ournal$" eine Dfriijc »on Vorträ-

gen an, über bie un$ weitere S5eriö)te fehlen. 3n (5 1) teag o würben öf*

fentlidje Vorträge im b?utfd)en #aufe gehalten, an benen fid) £tügarten,

(5d)läger u. A. beteiligten. 3« i l n> a u f e c I)at man fed)ö Herren ju

dfrentlicrjenVorlefungen eingraben, »Dn benen^?rr@ott bi$ jefctber an tjn

ergangenen (Jinlabung genügt l)at. D u b u q u e bleibt ^erotß nidjt hinter

ben anbern weltlichen Stäbten jurücf , wenn cö ftd) um freijtnnige mit

wtj|cnfd)aftlid)c Seflrebungen Rubelt ; bort bat fid) ein 2efct>erein gebtl-

bet, ber gute wij[enfd)aftlid)e beutfdje unb beutfd) - antfrifantfdje 3ournale

halt unb aud) tüten onfluö »on Vorlefungen arrangirt bat, gu bem neben

jpeun £>ißgarten'e? nod) anbere tüdjtige Gräfte gewonnen finb. 3n SDa-

t> e n p o r t tjat £err ©ülidi eine SKettye »on Vorträgen eröffnet. 3« €*.

2 o u i ä enblict) i|t ba$ beutfdje 3nftitut für ^Biffenfdjaftcit unb Äünjte in'ö

Üeben getreten, $u befielt Hauptaufgabe aud) gerabc ba$ Arrangement po-

pulär wi(jenfd)aftltd)er Vorträge gehört ; wir fönnen üorauäfefcen, baß aus

bem Ärcife ber wiffenfdjaftlidjen Deutfdjen St. Souis bie le^rrcirfjlren unb
angieljenbjteu Vorträge hervorgehen werben . z

Diefe fur$e un&oflftänbtge Aufaählung geben wir nur, um $u geigen,

bag (Td) im SDjten unb Söeften ber 6tnn für fold)e ©aerjen regt, unb um
einen Vorfdjlag beizufügen, ber unter ben jefcigen Vcrhältniffen »ieUeicftt

Pachtung ö:rbient, nämltcr) b e einzelnen ©täbte unb Vereine , welche für

foldje (Sachen empfänglid) (Inb, $u bewegen, ein 9*efc tton Vorlefungen über

bie ganjc Union jtt stehen, weld)e »on benfelben SHebnent in ben t)crfd)tf *

benen (Stäbten abgehalten werben.

Daburd) würbe wenigjlcnö ein geifligeö S5anb um bie serwanbren

(Elemente ber bcutfdjen Scoolferung in ben »erfdjiebenen Staaten unb

©täbten geigen, unb ber erjre Anfang $ur Aueführung unferee? obenbe-

merften $rojeftee> gemacht, welcher Verein untergeht ftd) ber Aufgabe, bie

3mtiatioe in biefem Unternehmen $u ergreifen ?

Die (Sinfenbung t)on £rn. Dr. SSlöbe über üflatcrialiemuß fam für

bie 3anuar • Kummer in fpät, unb wirb im nädjften £efte itjre Stelle ftn- _
ben.
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9teu£ ftolge,

«Banfe 6. £eft 2
gebruar, 1857.

Alte ftolge,

Sur fBcxttyibi$un$ bet tybiloiopbit.

<$* mag eine llnbefd)etbenl>eit fein , baß wir bie $ertl}etbfgung ber

9>fjilofopl)te wagen, tcr ticfflen ©runbla.qc unb ber rjbdjften (Epifce aller

38i(fenfd)aften, bie in itjrcr (Jntwicfelung alle 9tetd)tl)ümer be$ menfcfjlt-

d)en ©eifteä offenbart bat. 9htr ein üfteifrer auf bem ©ebiete biefer $üif-

fen(d)afr, welchem biefelbe felbftftänbige gorfdjungen unb gortfd ritte »er-

banft, foUte ber (Jljre gewürbigt »erben, fle gegen bicAnfchuleigungen ibrer

geinbe unbSKtßoerftänbniffi itjrergreunbe ju üerttjeibigen. Aber ba tie Ein-

griffe gegen bie *pi)ilofopl)ic eben aud) nicht allein üon ben baju berufenen

au$get)en, fonbern in einer oberflächlichen, tagen, unbeftimmten 9?td)tung

ber öffentlichen Meinung begrünbet fmb, unb (Td) nicht innerhalb beö ßreng

wijfenfchaftl djen jtreifeö bewegen
; bef Ijalb auch glauben rnr, biefen Ar-

gumenten unb biefen ©egnern wenigfteng gcwadifen ju fein , unb , wenn
wir aud) bie ganje Sebeutung ber <pbilofopbie für bie ^BiflTenfchaften unb

fünfte unb baö geiftige Ceben ber Nationen nidjt bem großen ©egenfranbe

gemäß bargufrellen vermögen, bod) wcnig|ten$ unbegritubete Angriffe ju-

rücfweifen ju tonnen. 5Bir fonnen »iefleicht bad $öiberfpred)enbe , Unbe-

l)aglid)e unbtlnbefriebigenbe ber gegenwärtigen Serbältriffe unb bie ganjc

#ranfl)eit ber 3eit nid)t bejfer erflären, alö auö ber allgemeinen Abnei-

gung gegen jeglidje Art Don Wlofcpbie, eine Abneigung , bie nicht nur

unter ben gleichgültigen Waffen, n d)t nur in ben jeber SBiffenfdjaft unb

(Srfenntniß überhaupt feinblidjen religiofen Greifen , fonbern unter ben

«Männern ber UPijfenfchaft felbft gefunben Wirb.

jDieä i(t gerabe ein bejeidjnenbe$ gactum, baß. ber Äampf gegen jeg-

lid)e Art ptnlofophtfcher gorfefrung nicht nur Don bem bireften ©egenfafce

ber Wlofoptjie, ber £t)eologie, auägetjt, welche lange genug bie unmün-
bige $l)ilofo»t)ie alä ir>rc «Jftagb betyanbelte, btö baß fte mit ber münbig g>
worbenen ^Ijilofopbie einen erbitterten £ampf begonn n l>at : nein , aud)

in ben Ofeitjcn ber eracten 2ötffenfd)aften finbet (Td) bie allgemeinfte Abnei-

gung gegen biejenige ©iffenfdjaft, welche flcr) mit ben ©efefcen be$ 23eiu

XtU felbft befdjäftigt , unb t>on ber alfo alle anbern ©iffenfdjaften ityre

vi
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gfletbobe entlehnt (jaben. £iefe$ factum i(l ja intercffant, aU baß man
md)t nad) ben ©rünben befreiten fudjen follte.

£ie Wlofoptfe tjt tobt, l)eißt e$ überaß. 8te ift tobt, tote <J>an unb
bie gried)ifd)en ©ötter. Sie tjt tobt, wie ba$ 3enfeit$ unb ber #immel,
ber ftd) unter ben SCeleöfepen ber 2J(tronomen in eine unenblidje ?eere , in

benen bie (Sterne freifen, üerroanbclt Ijat. Sie ift tobt, wie ber SDualiämuö

grüifct)cn Seele unb Körper, beffen 3bentttät bie *Pbt)jTologen nadjgewiefen

l)aben. Sie i(l tobt, roie bie ganje 2Belt bfö3bealtamu$, n>eld)cr fein 9?ed)t

mefyr ben realen Crrfdjetnungen be$ Cebenä gegenüber jugeftanben wirb.

2ßdl)rcnt> bie Stfaturmifienfdjaften in bem £riumpf)e tfjrcr pt)öfifalt-

fd)en unb d)emifd)en @ntbecfungen fid) flolj unb &crad)tung$DüU öon ber

Wtofopljic ahoenben, unb üjre Sebrer unb üfteijter alö erfte Sebingung

be$ naturwiflenfdjaftlidjen Stubiumä eine f»(tematl)ifd)e gcinbfd)aft gegen

bie spbilofopfjie »erlangen, fommt ber fogenannte „gefunbe 9ttenfd)em>er-

jtanb" mit feinem Slnattjema über bie sphlofcpbie , beren Grntroicfelung .

burd) $öiberfprüd)e binburd) ber abjtrafteSerftanb natürlid) nid)t begreifen

fann.Da toirb über ben Unbejtanb, ben $0cd)fel unb bie permanente 25er-

änberlidjfeit ber <pbtlofopl)te geflagt ; man wirft bcrfelben r>or , baß ein

Wlofopl) baö Softem feineö Vorgängen* meberretße , baß fein frütjereä

Sfmlcm ©nabe bei bem nadjfolgenben <pt)ilofopt)en finbe, unb baß in bic-

fem 9Btrrn>arr ber Snftemc unb 9J2etboben bloö pcrfonlicbe (5ttifälle unb

Jaunen ben £on angeben. 3eber ^bilofopl), fagt man , n>tU bie abfolute

5öab'rr)ett erfunben tjaben, unb ba r$#unberte biefer Snfteme gibt, öon be-

nen kM auf abfolute ©eltuna 5lnfprud) mad)t, wo foll man ftcf> fyinwen-

ben, wcldjen Serfpredjungcn foll man trauen ? 9?et}men wir tjeutc irgenb

eine 5Rctbobe unb irgenb ein pbüofepbifdjeä Spftcm an, fo fommt morgen

eine neue Sdmlc unb ein neueö Smlero, unb mit unferer 2öei$beit iß eg

getban. ßant, gidjte, Sd)cUing, £>egel, geuerbad) ftnb wäforenb cineö

3Wenfd)enlebenö fdjon an unö »orübergejogen , #unberte ber du mmorum
gentium nid)t $u erwäbnen , — alle tiefe Sporne weichen in ben ©runbfä-

$cn unb in ber üttetbobe fcon einanber ab, - reo feilen wir in biefem 2Birr-

marr bie 2öaf)ri)ctt jtnben ? —
2fttt fold)en Sormürfen gegen bie spbüofopbie mad)t ftd) ber abjlraftc

SBerjlanb breit unb glaubt, etwas red)t ©efdjctbteö gefagt ju baben. 2lber

man hat bamit nur ein Urtfyeil auögefprodjen, weldjeä ber 9>t)ilefopbie jur

bod ften <5f)rc gereicht unb ihtc Berechtigung unb SBebcutung in »cllem

*D?aaße uad)wetflt. 3öir fefyen gerabc an ben n>ed)felnben Spjlemen unb
^ett)oben ber $t)ilofopbie bie ctrige !8en)eglid)feit , (£ntn>iäelung£ - unb
JBeröoflfommnunge^fä^igfett biefer 5Biffenfd)aft, ber ieber Stifl^anb., jebe

Stagnation fremb i(t, in meldjer ber Strom ber (Jrfenntniß immer leben-

big fortfliegt, 2llle$ in ber SBelt crifltrt nur burd) bie Scranberung, burd)
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beit $ro$eß be* Sterben* ; üt bcr 9tatur ftnbcn wir, wie namentlid) bie

©eologie un* geigt, bte ücrfd)iebenfien S^fteme , in benen ftd) Sßcrg unb
£!)al unb gel* enrwkfeln, unb auf ben fel(Tgen Dteften ehemaliger Grrbre'

ücluttonen feben wir bie Ruinen bc* baljingefdjwunbcnen üfttttelalter*.

Serge »erwtttcrn unb jerbrocfcln ; Stäbte unb (Staaten tandjtn auf unb
öerfdjwtnben ; Religionen unb <Etaat*t>erfa(jungen wcdjfeln wie bte Ueber-

jeugungen unb Meinungen bcr SSölfer, unb e* tft ntdjt* (5wtgeö in ber

Söelt, al* ber 2Bed)fel. Unb fo tfl e* aud>mtt ben 2Biffcnfd)aften , wcld)e

ber immanenten (Jntwufelung ber Dinge nod) nä>r flehen, wie bie Äuge-

ren £t)atfadjen, unb beren gntwicfelung man genauer unb fmlematifdjer

»erfolgen fann. 5Bät)renb wir in ben äußeren S3egebenl)ctten oft ben ro-

tten gaben ntdjt »erfolgen lönnen, welcher bie einzelnen Xfyatfadjen ur-

fäd)Ctd) mit einanber Perbinbet, fo tft bie* in ben Seränberungen
, wcldje

bte ©tffenfdjaften erleiben, mel leid)ter ; hier fetjen wir, wie eine wiffen-

fdjaftlidje Ceiftung au* ber anbern entfprtngt , unb wieberum anbere ?et-

fhtngen unb gorfdjungen Ijew.rruft. Da* ©efefc tiefer Sntwicfelung ifl

in ber Sföiffenfdjaft, wie im Seben, ba* be* 5ötberfprud)* , - eine* Sßtber*

fprudje*, ber burdjau* ntd)t wtllfut)rttd)er ober ^fälliger iflatur ift, fon-

bern in ewigen, unwanbelbaren ©efefcen begrüubct t(l. Die alltäglichen

Vorwürfe gegen bie *pt)tlofopt)ie, bie wir oben erwähnt Ijaben , gelten beg-

tyalb and} für alle anberen SBiffenfdjaften, namentlid) für bie fo tyoer) ge-

priefenen 9?aturwtjfenfd)aftcn. Die 9%|tf unb tyre einzelnen Di*ctplinen,

— wir wollen Ijtcr nur bte garbenleljre unb bie Cetjrc Dom £td)tc erwähnen,
— bie 2D?ebi$tn unb it)r©egenfafc ^wtfcf)cn £umoral— untnßoltbar-<Patfyo-

logte, jwifdien £ömöopatl)ie unb 2lttopatt)te u. f. w. , — bie öotamf mit

bnt Dcrfdjiebenarttgften £öpott)efen eine* Cinne, Sujfieu, Decanbolle u. f.

», ; — tyaben ntd)t äße biefe eracten 5Bt(fenfdjaften eine 9?ct^c Don eitt-

gegengefefeten tSpmptcmen unb ^etljoben burdjlaufen , bie nod) tyeute

nid)t gefdjlojfen ift? Slber alle biefe <5ntwttfelung*|lufen ber eracten 2ßtf-

fenfd)aften frcljc« in 3ufantment)ang mit ben pt)ilofbpt)tfdjen 3been be*

3ettalter* , unb befomnten Don tiefen Sbeen iljre Sfadjtung unb gärbung.

(£o fetjen wir in ber @cfd)td)te ber *pt)ilofopl)ic bie ©efd)id)te ber gangen

getfligen ^ntwidclung ber SKen|d)t)eit ; Literatur, Jtunft unb <Polittf fol-

gen bem Don ber *pt)tlofopI)te gegebenen Sntpulfe, unb man fann mit leid)«

ter 9Jiül)e au* ber ©efd)id)te ber $l)tlofopt)tc eine <]Htlofcpbie ber ©efcr)td)te
•

tnad)cn*

Da bie <pt)tlofopl)ie Dorjug*wcifc fritifefrer, negtrenber 9?atur ift, unb

Cl)re Slufgabe barin bc(let)t, ben ed)cin unb bte drrfdjeiuungen auf baö

2ßefen jurücfiufütjren, fo ergibt e* (Id) öon felbjl , baß biefelbe metjt Don
it)rer|er(lörcnben, |erfe$enben Söirffamfeit Ijer befannt i|r, wie tum i^rer

pofttiöen unb aufbauenben. 3n ber Slljat, wenn wir nidjt* »on ber 9>ljtlos

fop^ie fcätten, wie bie negativen SRefultate, bie Befreiung be* SWenfdjcn Pom
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Aberglauben, fo »ötbftt wir fd)on beßljalb bitfer SBiflenfdjaft |U einem un*

enb^icnDanf t>;rpflid)tet fein, ber nur buref) einen treuenDie nft gegen bie*

felbe abgetragen »erben fann. 5lber bie pofttioen Dfafultate fmb nod) grö-

ßer, tt)te bie negativen ; bie ^>f>tlofop^te fetyreitet an ber (Spifce aller anber»

3Biffenfd)aften unb beä ganzen 3eitöcifrc^ eintjer; fte burd)bringt gewiffer-

ma§en bie geiftige 8pt>äre etneä 3eitalter$, unb wirft felbft auf bie Sin-

fcfyauungen berjentgen, weldje ffd) ntdjt fpejiefl jum (Btubium ber ^Ijilofo-

pt)ie bequemen, ober ftcf) berfelben abf?d)tlid) ju wiberfefeen. T>a$ tfl bie

große ©ebeutung jeber (5pod)e madjenben sptyilofoptjie, baß fie alö <Sd)ule

untergeht in bem allgemeinen S3ewußtfein ber 3eif / baß fte alle GreifeM
geizigen (Strebend burd)bringt, oijne baß felbft bie große üttenge weiß,

wober biefe Sbecn flammen. 60 bemädjtigte (Tel) bie j?antifd)e 7Wlofopl)ie,

längft nad)bem bie j?antifd)e 6 d) u l e burcr) bie 9Jad)folger beä großen

- Jtonigäberger $u ©rabe getragen war, beö ganzen Denfenä ber beutfdjen

Nation ; bie gange Literatur ber ^>eriobe würbe $antifd) ; (Sdjiller unb

feine 3eitgcnoffen legen ba&on 3eugniß ab. 80 ift gegenwärtig bie gange

wiffenfdjaftlidje 2Selt mel)r unter bem (fritflufle ber £egel'fd)en 3been, al*

bie flogen <5mpirifer benfen, obgleid) bie ^egel'fdje (Edjule al$ foldje un-

tergegangen ift. 2öie ed)iUer £U Äanr, fo t>erl)ält ftd) @ött)e gu ftegcl; ber

£id)ter gibtben 3becn ber *pt)ilofopl>en bie gorm, wäfjrenb er ben ©eljalt

ber *pt)ilofbpl)te entnimmt.

Die <pt)iIofopbie ift trog all.ö 2öed)fclö ber (£öjteme unb Sttetfjoben
!

fein jufäQigeö, wiafül)rlid)eö2Befen, fonbern bie Söifienftfjaft ber 9?otb-

wenbigfeit, mtffwa* immer nur ©elbftftänbige* auf biefem ©ebiete gelei-

tet ift, bieg trä. t ben Stempel innerer ftotbwenbigfcit an fid). Die 3been

»on «piatcn unb Slriftoteleä fmb beute nod) in jebem pl)ilofopI)ifd)en (gp-

freme enthalten, unb eö wirb niemals eine *pf)ilcfopI)te ber 3ufunft geben,

welche t>pn $ant, gid)te, £egel fdjweigen wirb. <£tatt, wie bie ©egner

ber 9Mjilofopt)te in berfelben nur eine planlofe $u fällige Slufeincnberfolg*

t?on baroefen unb ertrat>agantcn Meinungen ftnben , feiert wir in btn

wed)felnben (B^ftemen ber 5>t)ilofopl)ie bie langfame, aber confequente, un-

unterbreche 5J?auife Ration einer unb berfelben Sbee, weld)e in ber innig?

(Ten 2Bed)felwirfung mit ber (Jntwicfelung ber Literatur, ber SBtfjtitfdHlf-

ten unb fünfte, wie ber fccialen unb politifdjen 3"Ränbe ftebt. Diefe

3bee ift ber $ern, ber allen äußeren Gegebenheiten gu <$runbe liegt, unb

nur, wenn man Hcfelbe in ben »erfdjiebenentSntwirfelungöftabten Verfolgt,

wirb man bie <ftotl)Wcubigfeit unb ^lanmäßigfeit in ber 2Beltgefd)id)te er-

fennen.

8o verworren unb wiberfprucbäooU aud) bem minberfunbigen S3eob*

ad)trr bie *>erfd)ietenen pt)ilofopbifd)en <s»fteme erfdjeinen , eine eben fo

froße (?e1e^mäßigfeit urb (^infad)beit berrfdjt in ber Slbwedjfelung biefer
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€pfreme. <&i gibt überhaupt nur $wei «Wettjoben, wijfenfdjafilid, ju bf n#

fen ; biefe betben SDSetrjobctt (tnb fo alt, wie bte SBiflcnfc^aft felbjl, unb iljre

2lbwed)felung btlbet ben gortfdjritt berfclben. Da bte SMffenfdjaft über-

baupt, unb fpejiell bte $t)ilofopt)te, jum ©egenjtanbe bte 2öat)rr)ett bot,

bte 5Babrr)ett aber in ber Uebereinftimmung $wtfd)en eubieft unb Dbieft,

jwtfdjen bem begfenben Snbtwbuum unb bem gebacken ©egenftanbe, ber

begriffenen ©trfltdjfeit, begebt: fo bieten ftcf) jwei natürlidje Slnfangä-

punfte-bcö Deufen$, entweber ba$ Subieft ober ba$ Dbjeft, entweber ba$

allgemeine 9>rin^tp ober bte einzelne (^rfdjetnungunb £t)atfad)e. Wart fann

alfo entweber ttom Allgemeinen jum SBefonbern, ober t>om Söejonbern sunt

Allgemeinen fortfctjreiten. ©ewötynlid) fcfjrteb man bte ertfere 2Ket!)obe

ben ptjilofopbifdjcn , ben fogenannjen fpefulattocn 9Öiffcnfd)aftcn , bie

jweitc ben ^aturwtjfenfdjaften, ben fogenatntten eraften 2Qtffenfcfjafteit

ju. S5etbe sjJcetfyoben (Tnb mbefTen pt)ilofopr)tfrf)cr Stfatur, ba man fofortmit

ber Sluffteöung allgemeiner 3been unb *prtnjtpien baö ©ebiet ber *pt)tlo-

foptyie betritt. Sitte (Sterne ber 9>I)Üofept)te öon ^laton unb feinem großen

©djfiler ^Jrtfloteleö an biä auf ben gegenwärtigen Äampf $mifd)en STOate-

rtaliämuä unb Sbealiämuä, lajfen ftd) auf biefe betben ÜRcttjoben jurücf-

füljre.n, "auf biefe« ©egenfafc Der fubjeftwen unb objefttoen Anjdjauungö*

weife, ein ©egenfafc, ber in ber Ztyat ntrfjt fo fdjroff unb unoerfötmlid) iff,

wie üftancfye glauben. Die 3öal)rt)ctt liegt in ber Witte, in ber Bereini-

gung ber fubjefttüen unb objefttuen 9ftett)obe, in ber Sergleidjumj ber all-

gemeinen ©efefce mit ben befonberen £t>atfad)en, unb bem , wir mochten

fagen, juribifdjen Serfatjren, bte einzelnen £t)atfad)en ben allgemeinen

Kategorien unterjuorbnen. @ö lyat nie eine <5rfenntniß unb eine Sßaljrbeit

gegeben, beiweldjer nid)t bie eine £älfte üon ben pofitmen Sfjatfatfjen, bie

anbere üon ben allgemeinen 9>rtnjipien unb ©efefcen gcbtlbet war ; tebe (5r-

fenntntß bcö 9?aturforfd)er$ enthält ein allgemeine^ ©efefc in ffcf) ; jeber

Sluöfprud) beö 9>r)ilofepr)en muß auf bc|tet)enbepofttit>e Sltjatfarfjett Anwen-
bung fürten. 3öenn wir nod) einen ©egenfafc annehmen jwifdjen ben pt)t-

lofcptjtfdjen unb 9?aturwijfcnfd)aften, fo ift eö uur ber, baß bie erfroren

bon oben herunter, bte ^weiten oon unten (jerauf arbeiten ; fee werben jtd)

iebettfaüö beibe auf falbem ©ege begegnen, weift fte ben richtigen 3Beg

einfcrjlagen.

Daß r)fer üon ber einen, wie &on ber anbern Seite tttelfacfye geiler

begangen würben, ba§ t)ier bie 3beologie, bort bie Empirie einfeittg auf-

trat, baß bie ?)l)tlo(ppr)te jtd) $u abftraft im Ofetdje fcer allgemeinen S3e-

gwffe auffielt, bte 9Raturwifjenfd)a|ten bagegen jtd) blo$ mit ber Slnfyäu-

fung ber einzelnen J^atfadjen befdjäftigtcn : wer mit ber ©efd)id)te ber

ber 2Bif[enfd)aften einigermaßen Sertraute , möchte bieö leugnen ?

Der 2Beg jeber menfd)lid)en ©tjfenfdjaft i(l mit 3rrtt)ümern, mit fdjwe-

ren, langwierigen, t)artu artigen Srrt^ümerrt befäet. Snbeffen ^aben in bie-
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fer 93ejtel)ung fid) bie 9tfaturtt>tffenfd?aften nid>t über bie tyljtlofopbie $u

beflagen unb $u erbeben. SKedjnet man aUe Sorbetten unb 3rrti)ümer

ber 7>t)ifofcpt>en jufammen von jenen (£lementarpi)ilofopl)en ber XbaM'*
ferjen ©cfjulc an btö $u ben tnelfad) fcerfpotteten a|tronomifd)en 5lu$fül)-

runden ber j^egePfdien 9Gaturpt)ilofopl)ie, — roir ftnben wol)I nid)t fo mel

Unffnn, mie in ber Chemie, n>eld)e au$ ben #anben ber golbfabrtjtrenben

SUcfjptmflen bersorgtng «nb nod) t>or fedtfjig Sauren baö Wogifton fjatte,

rote in ber 2f|trolo$ie , »eld)e im Mittelalter bie gtnfterniffe auörecft-

tten fonnfe, obne $u miffen, baß bie @rbe ein bcrumwanbelnber planet fei,

'in ber Mebijin unb in ben anbern eraften SBiffenfdjaften- Man muß fid>

in ben empirifdjen, roie in ben fpefulatioen Söiffenfdjaften auf ben ©runb-

fafc wrlaffen, baß iebe @rfenntmß eine gereifte fKetlje t>on Srrtbnmem
aoraudfefct, baß gerabe ber 3rrtbum ber 3Beg gur 2ßat)rt)cit ifr, unb baß

©öttye roobl fein tt)al)rere$ 5Bort gefagt fyat, alä : „eä irrt ber Menfcfy , {o

lang er (hebt." (5$ fommt immer nur barauf an, n>ie man ben 3rttt)um

benüfcf unb befyanbelt, unb in biefer Schiebung ift bie Sogif, eine ptnlofo«

pf)tfcf)e Hötflcnfcfjaft, bod) immerhin »on einigem 5öerttje , inbem fie bie

*>erfcr)tebenen Birten ber (5d)luflc unb Urtbeile entrotcfelt unb bie Slmoei-

fung $um richtigen ©ebraudje biefer £)enfbeftimmungen gibt.

Unb gerabe bie *pt)ilofcpi)te, al$ bie üttenftofle aller 3Qiffenfd)aften,

We in ibrer $olIenbung alle anbern üöiffenfdjaften eben fo fefyr »orauä-

fefct, mie fte benfelbeu S3atm bricht, $u gleicher 3eit ber Slnfang unb baä

@nbe, bie Söcbingung unb ba$ S^efultat jeber 5ßiffenfd)aft, mußte natür-

lid) auf ifyrem 2Bege melfadje 3rrtt)ümer »orfinben, weil alle religiöfen unb

politifdjen Uebeltfänbe, roctl alle 3rrtt)ümer ber anbern 2Biffenfd)aften )Td>

l)ier an bem Zentrum n>iffenfd)aftlid)er (SrFenntniß überhaupt anfammel-
ten 4 £ie praftifdjen unb tljeoretijdjm Unvernünftigfeiten , roeldje ba*

bunfle fanatifd)e Mittelalter anfüllten, mußten (Td) natü*lid) and) in ber

9>i)ilofopfue ablagern, unb fo fann bie fdjolafüfdjc Wlofopbte mit tyreu

Slbftrufitäten, ber enblofe Streit jwifdjen OSealtemu* unb ftominaliömu*

». f. n>. Slbcr felbjl an biefer trübffen ^>eriobe ber 9>bilofopt)ie jTebt mau
il)re Uebereinjlimmung mit bem ©eijte unb bem (§t)arafter be$ 3ettaltcr^*

3« ber 9>I)i(ojoü^ie fptegfft ftd) bie gau$e Sfltcrjtung ter 3*ü &D/ fo oaß

ben bcflen <5cf)lüjfel junt SSerftänbntß irgenb einer 3eüperiobe burcr) baö

Stubtum il)rer pt)ilofopl)ifd)en S^ileme erbält.

2öenn man (Ter) biefe S5erbinbungber^)l)ilofcpbie mit bem ganjen (Sfja-

rafter ber 3cit, mit ber Literatur, ben 3öi(Tcnfd)aften unb fünften, ben pos

Utifdjen nnb focialen Söorgängen lebhaft »or 5lugen flellt, bann roirb man
gewiß nieftt in ben Sorwurf einflimmen, ben bie fogenannten praftifc^en

Seute ber ^Mlofopljie raadjen, nämlidi, baß bicfelbc fic^ nur mit ffd) felbfl

befdjdftigc , fid) nur um it)rcn eigenen Mittelpunft brelje, baß ffe (Td) nid)t

gu ben ©efdjÄftcn bee? täglichen Sebenö »erroenben lajfe : mit einem 3Borte,
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baß für nid)t „praftifd)" fei. 3m @egentt>eil, feine einjtge SCBiffe nfrfjaft,

nidjt einmal bie ?)lmjif mit £)ampf, £elegrapt)en u. f. m. bat einen fol-

djen Qrinfluß auf ba$ prafttfd)e ©ermatten tbrer jedesmaligen 3ettprriobe

getjafrt, al$ bte sjtytlofopbte. 2ßenn wir und nod) l)eute über ben ©ei|t beä

alten ©ricdjentbumä überzeugen moHen, muffen mir bte *)M)ilofopl)te ber

alten ©rtedjen fhibtrcn ; baburd) geminnt erjt ber ariccrjifdje üftarmor unb
bt# gried)tfd)e «potttif it)re SBebeutung unb 33erftänblid)feit. SBie mir und
aud) an ben S3ilb s unb (Bdjriftmerfen ber alten ©rieben ergeben unb bil-

ben mögen : bie eigentliche ©lüttje beflemfd);r Äultur iit in jenem Drei-

flang (sofrateö, 9Maton, Slrtftotcteö $u ftnben, in bem ffd) berganäc®eniu$

biefeä fo reid) begabten <Bolfe$ jeigte. Sltterbingö fef)en mir aud) in ©rie*

d)fnlanb, mie überall, baß bie «ptjUofopbic befonber* auf jener Uetergangä-

periobe gebeizt, mo bie tfraft ber Nation ityre t)öd)fte (Sntmtcfclung erreicht

bat unb einem allmät)lirf)en Serfalle entgegen eilt. (£$ ijt gemijTermaßen

ein ileberfdjuß geijti.qer SSolfdfraft notbmenbig, um bie Neigung jum 9M)i-

lofopbircn allgemein }ii machen. Sdjon Slrijtoteleä bemerft, baß bie *pi)ilo-

fopbie erft bann ttyre S3tu tl>egctt erreicht, menn bie äußeren 9?otbmenbig*

feiten beö bebend bereite öorbanoen, trenn ben materiellen Sßebürfniflen

genügt, menn eine gcmijfe 2lfme beö S3olf$lcbenä eingetreten fei. 9?un ijt

e$ natürlich, baß menn ber #ei)enpunft eingetreten ift, baß bann ber 9iic-

bergang folgt. 3Dte ^fjilofopbie ift für biefen 9?iebergang nidjt wrantmort-

lid); eö ift ein 3uffln"^fntreffen, burd) anbere nottjmenbige Umjlänbe be-

bingt. Slßerbtngö löjt bie *PbtIofopl)ie burd) ttjre allgemeinen humanen 3be-

en bie naturmibrige (Bubflanj unb gorm eines befdjränften ©emetnmefend

auf ; bieä mar aud) ber gaU mit ber gried)tfd)cn Wlofoptjte, t>er> n eldjer

ber fdione Clmup mit aßen feinen 5?errlid feiten »etfdmarb, unb ffd)

bie fleinen Stäbtc- unb etaatgoerfaffungen beö alten ©riedjenlanbä auf-

legen mußten. 5lber bie <pt)tlofopbie ^erprte nid)t bie £errltd)feit beö alten

©riedjentbumä, fonbern riß baffelbe aud feiner nationalen ©cfdjranft^eit

beraud unb gab bemfelben einen allgemein mcnfd)lid)en ßharafter.

Slelmlicn tfanb bte froifdjc «pt)ilofopl)te in 9iom,bic einige ^ilofopbie,

bte in <Kom fein frembeä @cmäd)$ mar , auf bem ©ipfelpunft romifd)er

ßraftentmicfelung, mo 9ftad)t, £uruä unb ©»»nie mit einanber wetteiferten,

bie 9ietd)tt)ümer ber <5rbe $u genießen. £em augujtinifd)en 3citalter folgte

eine lange, lange «Pertobe beö Webergangä, biöbaß baö romifdje SßMmicf)

zertrümmert mar. £ie *pbilofopt)te bejeidjnet aud) t)ter ben SBenbepunft,

unb bereitete bie 2Beltt)errfd)aft be$ Qbriflenttmmö öor , meldjeä |Td) ju-

«äd)ft an bie ?et)ren ber floifdjen *J)f)ilofopt)te anfd)loß, mie eö benn aud)

bie bauptfädjliebften Elemente ber focratifcfjen ?et)re enthielt.

^aß bte 9M)ilofopbic ber alten Stielt $erfcfcenb unb auflöfenb mirfen

mußte, gebt au$ bem ^barafter ber alten Staaten - unb © e feC ftfjaft: for-

men l)en?or ; biefclben biclten in i^rer (Stufe itigfeit unb ©ef^ränft^eit beu
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Waag ftab unb bie Äritif nitfjt au$, Den bte *pi)ilofcpl)te an jfte legte. Die
*pl)ilofopt>ie wirb iebe ungenügenbe ©efellfdjaftäform jerftörcn, uub fid) fo

lange fruit*, auflöfenb, negativ erweifen, biö eine pofitioe, naturgemäße
©ruublage für baö men|d)lict)c 3ufammenleben gewonnen tft , weldje iijr

eine aufbauenbe, fratt einer jerftörenben $öirf(amfeit gemattet.

Die^e popttve £l)ättgfeit feben nur fdwn in eiitielnen bebeutenben An-
fängen an ber mebernen ^Pbilofopbte, bie jtd) nid)t nur mit ber 3frfc^ung
alter ©laubenöfä&e unb ©efeUfctjaftöfermen abgibt , fonbern aud) mit

poptiven Arbeiten für bie Äultur unb ba$ ÜOot}l ber Wenfdibeit befd)äftigt

i|t. 9iad)bcm bie bunflc & t be$ Mittelalter^ vorüber war, beren ftnfte-

ren, barbarifd)cn ganatiömuä man an feinem 3njtitut beficr uno fd)ärfer

erfennen fann , alö gerabe an ter fd)olajlifd)en ^tjifofopbie , eröffnete

ein neuer Aufidjwung ber *pi)ilofopt)te burd) SBaco von öerulam unb Öpi-
uoja eine neue flera aller ^iffcnfdjaften, ber politifdjen 3nftänbe unb ber

ganzen gct)tigcn Ridjtung ber 3cit. 3n 3ofept) u., in griebrirt bem ®ro-
ß.n, würbe bie ^)l)ilofopbie ber bamaltgcn 3ett bie t)errfd)enbe Wacrjt ; ba«

mal^ war baö 3^talter ber gefrönten spbtlonwben, unb baß btefe 3^it ntct)t

gerabe einen ber bunfelften Slbfdjnitte beutfdjcr ©efd)td)te bilbet, bovon
geu^t bie Danfbarfeit unb Ancrfennung, mit weldjci man ftd) tjeute nod)

lener 3eit erinnert.

Den beutlid)|ten, gläujenbjtcn SSewcte tfyrer praftifd)en Uöirffamfcir,

itjreö gewaltigen (Sinfluffeö auf bie S^tgenoffen , unb il)rer fd)öpferifd)cn

refcrmtrenb.n Äraft^gab inbeffen bie *pt)ilofopt)ie, inbem jic am fed)luffe

bcö vorigen 3abrbunbe:t$ jwet große Revolutionen hervorrief, bie, obwohl
m il)rcn ^ißirfungen vielfad) gehemmt unb in il)ren ^rin$ipiengefälfd)t,bocb

nod) baä aUgcmetujte gunbament beö beutigen (Staatsrechte bilben , unb
eine neue 'Periobe ber polittfdjen (£ntwicfelung begritnben. (5ö roar bie

'Pl)ilofopt)ie cineö Code, £mme, — bie sptyilofopbie ber fra«^öfifct)cn (£ncv-

clopäbtjtcn, eineö Diberot, b'Alembcrt, »or Allem tie ^Ijtlofopbie Rouffe-
au'$, — e$ war bie beutfdje *pt)ilofopbie, welche bie mobemen 3bcen ber

grettjeit unb ©leichbeit unter ben Waffen M Solfcä verbreitete , unb in

;'lmcrifa bie Unabl)ängigfeitöerflärung, in granfreid) bie (£rflärung ber

Wenfd)enred)te unb bie bamit jufammenbängenben revolutionären (5rrun*

genfehaften fdjuf, roeldje bie Rcaftton eineö halben 3abrbunbertö nicht bat

gcrjtören fönnen. Namentlich bcr3ufammenl)ang ber europäifd)en 9>t)ilofo-

ptjie mit bem amcrifantfdjcn Unabbängigfcttäfriege, ber burd) granflin,

Z\)oma6 ^>aine, Setferfon unb bie anbefn (2d)rift|teHcr ber Revolutionö-

g;tt vermittelt rourbe, unb ben mot)l SRicmanb, ber mit ber ©efd)id)te be^

amerifanifdjen greibeitöfampfeö vertraut ifr, leugnen roirb, follte unö auf
bie große praftifdje S3ebeutung ber ^)bilofopbie aufmerffam machen ; roie

aud) auf ber anbern ©eite ber Wangcl an pbüofopbifd)cn Sbeen, ten roir

im beutigen ^Imcrifa ftnben, unö vielleicht eine genitgenbe Srflärung M
traurigen Rucfgangeö cer amerifanifdjen Republif b etet.

53ir baberi fdfon oftbarauf aufmerffam gemalt, wie gerabe bte näcrjjte

3ufunft ber <pt)ilofojibie eine große Aufgabe unb einen großen Auffdnvung
bringen roirb. Vermöge ber innigen unb lebhaften 5Bed)felroirfung, in ber

fte jü allen anbern Riffen fdiaften (lebt, unb namentlid) burd) bie große

Erfolge auf naturwi|Tenf*aftltd)em ©ebiete vorangetrieben, wirb bte 5Mm
lofopbie mit neuer Äraft ibrem bumanen 3«c£c nadjjtreben, unb eine neu
Äctte von- Reformen betf öffentlichen SöeWußtfeinö, von Revolutionen be
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öffentlichen 3nftänbe einleiten, welche if>re früheren Erfolge weit büiter ffcf)

jurücflaffen werben. £te 3u|1änbe be$ polittfcben unbfocialen ?ebenö , mit

benen ber gegentDärtigeüJJaterialiömuö fidjfogutju t)>rftänbigen weiß, wer-
ben üon ber ?)l)ilofopt)ie aufgelöft werben ; nur auf pbtlofopbifdjem ©oben
wad)fen bic Sbeen, welche einer Reform bcö 23ewußtfeinö unb einer 9teu-

geftaltung ber öffentlichen 3uftänbc $u ©runbe ließen werben.
©ewig, ber befte ibeil jeber 3öiffenfd)aft, jeber Erfabrung, jeber Er-

fenntniß ift bie sptjilofepbie ; jle i ft: be$ 3J2enfd)cn bödifTer £tol$ unb työcbfte

2öürbe : fie gibt bem menfdjlicrjen £enfen <£id)erj)eit, bem @t)arafter ge-
ftigfeit, ben «tbenferjaften ten 2lbel ber Humanität, tiefer fann gewiß
niemals ein 3eitalter finfen, al$ wenn e$ ber TWlofopbic fpottet , bie eö

benn boct) niemals gu entbehren üerma'g. Unb befonberä unferer 3eit ftetjt

eä fcf)led)t an, ftcf) über bie Wlofoptne mit bem 6tol$e beö bornirten Em-
piriferä gu erbeben, ba bie ^3l)ilofcpl)ie an allen £riumpt)cn ber heutigen

5ßi(fenfct)aften ibren ^l)ei( unb ibr Serbienft bat, unb gerabe ben pbilofo-

pl)ifct)en Stiftungen bie großen gortfdjritte ber eracten 5öi(fenfd)aften $u

»erbanfen ftnb. X)a ferner unä jeben^lugenblitf bie un* umgebenben offent-

lidjen 3uftänbe barauf aufmerffam machen, baß nur burd) bie bumanen
Sbecn ber *Pbi ofopbie bie 9ftcnfd)beit bie Äraftju ibrer ffiiebergeburt ftn»

bet. wttfenfdjaftlictjen unb auä praftifeben Erwägungen werben wir

immer unb immer wieber $ur Pb^ofopbie bingewiefen, alö $u ber SOBiffen-

fcfyafr, bie allem ten drfd)einuncjen bee* 2eben$ Etnbeit unb Älarbeit gibt.

9?eüt, ibr mobernen ©opbiften unb (S^fopbanten, ibr bifputirt bie

9>r>tlofopr)ic nod) nidjt weg. Sin ber <2d)Welle beö menfd)lid)en Denfenä
ftebenb, alö nod) faum ber menfd)lid?e ©eijt fTd) ber Scrmftfprad)e be-

btente, bat biefe 2öiflenfcf)aft getreultd) ben menfdjltdjen ©etil: auf allen

fernen gorfdjungen unb Sanierungen begleitet, unb ragt nod) r>eutc mit

taufenb 3Buqeln unb Heften in bat? geijhge 2eben berSSölfer binein. 5lUe

aroßen Erinnerungen auö ber 2Sor$eit ftnb mit be 9>l)iIofopt)tc üerbunben

;

fd)on auö bem bomerifd)en 3eitattcr tauchen un$ bie tarnen £baleö unb
Slnaragoraö entgegen ; bie berrlidjen S^epubltfen @roßgricd)enlanbö öer-

banften einem ^ttfbagoraä itjrc Eriftenj unb ibr ©lue? ; (sofrateä , <pia-

ton, Slriftoteleö bilben ben Inbegriff grted)ifd)er Söetäbcit , unb auf ben
Prummern ber römifdjen ftepublif ftnben wir Eato unb bie iloifdje ^bilo-

foptjte. Unb nad)bem über ein 3abrtaufenb lang bie g>l;itofop^te fatf öon
ber Erbe t>crfd)wunben war, — in jener langen, bütferen 3eit beö WlitttU

alterö, nad)bem ffe nur nod) in ber Erinnerung einzelner ©elebrten unb
in ben S3ibliotbefen ber Äloiler »erborgen war — : battat fte auf einmal
wieber ffegreid) bcrüor, mit S3aco unb (Bpin.oja eine neue Slera menfdjli-

djet Statur einleitenb. 9?un reibte ftd) ©tern an ©tern , Äraft an Äraft,
©inie an ©ente, Erfolg an Erfolg, biö baß enblidjbie flaffifctje 3eit ber

Literatur auf biefem burd) bic g>t)itofopbic vorgearbeiteten Öoben empor-
wud)ö, neue 5Beltanfd)auungen, neue etaatöoerfaffungen barauf entlau-
ben. ?Uleint ibr, baß wenn aud) für eine furje ?)aufe ic^t wieber biefe

bebte (Söttinfd)weigt, unb einem in allem SdUamme beö ^aterialtömu^
»erfunfenen ®efd)led)te ben D^ücfen wenbet : meint ibr , baß ffe beßbalb

fetjon geflorben unb üerborben fei ? E$ iß ein alter ©a($, baß bie ^bilofo-

pt)ien iu ©runbe geben mögen ; bie sptytofopbie bleibt ewig.
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[5!a0 ben gefammrlttn ©erfen *on granfoid 51 r a go.]

(gortfcfcung.)

£er 3ufall wieö wäfjrenb ber Ucberfaljrt gourier feinen *pia& auf
bemfelbcn Schiffe an, auf welchem lieber ful)r. Die greunbfdjaft, welche

ber ©eleljrte unb ber £rteg$t)elb ftcf) öon biefem 5lugenbltcfe an meisten,

tfl nid)t olme (Anflug auf bic (Jrcigniflc gewefen, für welche nad) 9?apo-

leon'ö Slbreife Slegnpten ber 8d)aupla& warb.

(5$ fonnte nid)t feigen, baß in ben 2lugenbe$ Cannes, ber feine Za*
gcöbefctjle at* i t g 1 1 e b b e $ 3 n jt i t u t 3 unb £)bcrtefei)l$baber$

ber $(rmce im Driente" unterjetdjnete, eine 5lfabemte $u ben TOtteln ge-

hörte, bie baö alte jtNmigretd) bcr <pi?araoiten wieber fottten erblühen laf-

fen. $aum hatte bie tapfere §lrmee, bie er anführte, in ber beufwürbigen

(Sehfacht bei ben ^pramibm Äairo erobert , alö baö ägpptifche Sntfttut

entftanb. Slchtunböterjig 9flitglieber, in m'er (gectionen geteilt , bilbeten

bajjelbe. üftonge tjatte bie Grhrc, ber erfte ^räjTbent gtt fein. 3Bie $u<Pari$,

geborte 33onaparte ju ben matbematifchen Sectionen. £>ie Stelle be$ be-

ftänbigcn ©ecretärä warb burd) bie freie 5öal)l ber ©efcUfcfjaft befefct unb

einjlimmtg ^curter übertragen.

$Btr haben gcfct)en, wie ber gefeierte ©eometer Ucfelben gunetionen

in ber Slfabemie ber 2öijTenfd)aften erfüllte, wir haben feine auögebreite-

ten tontnijfc, fein erleuchtetet Wohlwollen, feine ftd) tfetö gleich blctbcnbe

Seut|eligfeit, bie ©erabheit unb 2Serfot)nltd)feit fetneö ©eifte* fehlen ler-

nen, pgen wir in ©ebanfen $u fo tnel feltenen gigeufchaften eine £t)ä-

tigfett, wie fte allein Suaenb unb @;fuit bbeit geben fonnen, jo »erben wir

ben (gecretär be$ ag^ptifchen SnfHtutö in 9>erfon twr unö crblicfen , unb

baö Söilb, welches id) »on ihm entwerfen fönnte, würbe an ber ©eite fei'

ne$ hobelte matt erfcheinen.

2ln ben Ufern bet* 9itl$ gab ftd) gouricr eifriger Unterfud)ung über

fa|l alle 3weige bcr 3Bi(fenfd)aften t)in, welche ber weite Umfang beä 3u-

ttitutä in ffch faßte. 2lu$ ber „Decabe" unb bem „ägpttfchcn Courier" fann

man bie Settel feiner öerfdjiebencn Arbeiten fennen lernen. 3d) erwähne

baruntcr eine Slbhanblung über bie „allgemeine Sluflofung ber algebrai*

fd)en ©leidjungen Unterfud)ungen über bie „fcerfd)iebcnen Grliminatis

enömetljoben ben Söeweiö eincä „neuen algebraifdjcn (Bafceä einen

Sluffa^ au$ ber „unbeßimmten 3lnali)tif Stubien über „allgemeine 9ÄC*

djantf eine tec^nifcf)e unb biftorifdje Arbeit über ben „SJquabuct, ber bie

3Bafler bcö 9W$ jur SitabeUe »on Sairo leitet „Betrachtungen über

bie Dafen einen „<pian ju jlatiflifd)c"n über ben 3uflanb Slegpptcuö an-

gujlellenbenUntcrfudjungcn
;

M einen „Entwurf für b'e ^adjforfdjungcn, bie

man über ben etanbort bcö alten 9Wempl)iö unb in ber ganzen 5luöbel)-
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nung bcr ©rabjlätten unternehmen foflte enblich baö „©emälbe ber Um*
wäljungen unb ber ©itten in Siegten, feit ber Eroberung burch 6elim. M

3d) finbe außeibem in ber ägöptifchen Decabe, ba$ am erften (Schalt-

tage beö 3al)re$ VI gourter bem 3«^itute bie Betreibung einer 2Ha-

fchhte vorlegte, n>c(cf>e gut (Srleitfjterung ber ©ewäflerungen bienen, unb

burcr) bie Kraft be£ 2Binbe$ in 93c.wegung gefefct werben fottte.

Diefe von ber gewöhnlichen 3brenrid)tung unfereä verdorbenen (Sol-

legen fo entfernt liegenbe Slrbeit ifi: nicht gebrueft worben. (Bie würbe ih-

ren natürlichen *pla& in einem Sßerfe fxnben, ju weitem noch tyutt bie

GJrpebition nach Slegpptcn ben ©toff liefern fönnte, trofc ber großen 3a\)l

von fd)önen ^Bearbeitungen, bie fte bereits hc^^rgerufen Ijat : ich meine

eine Söefchreibung ber gabrifen für etat)l, ©äffen, Pulver, Such , «üia-

fd)tuen, Snftrumente aller 2lrt, welche unfere SJrmee aus bem (Stegreife

beriteUen mußte. 2Benn in unferem Knabenalter bie #ulf$mittel, welche

ftobinfnt Grufoc in'S SBerf fe$r, um ben romanhaften ©efahren zu entge-

hen, bie ihn beftänbig umlagern, unfer Sntereffe lebhaft in 3lnfprud) neh-

men : wie fönnten wir in reiferen fahren mit ©leichgültigfeit bem <5d)au-

fpiel jufehen, baS eine £anb voll granjofen abgibt, bie auf bie ungaftli-

djen Kuffen von 2lfrifa gefchlcubert, ohne irgenb mögliche SSerbinbung mit

ihrem Saterlanbe, zugleich zum Kampfe mit ben Elementen unb mit furcht-

baren Armeen genötigt fTnb, an Nahrungsmitteln , Kleibung , ©äffen,

Munition Langel leiben, unb all biejem buref) bie Kraft beS ©enieS z«
begegnen wiffen

!

Der lange ©eg, ben ich nod) ju burd)laufen habe, erlaubt mir faam

einige ©orte über bie Dienfte, bie ber berühmte ©eometer auf bem abmi-

niftrativen gelbe lettfete, hinzuzufügen. &lS.franzöfn*cr'(3omm
:

flär beim

Divan zu Kairo war er bie offizielle 9EittclSperfon zrctfchen bem Dbcrge-

neral un* jebem 2legpptcr geworben, ber fid) über einen Singriff auf.feine

Herfen, fein Gigenthum, feine eitten, fetne ©ebräudje, feinen ©!auben |U

beflagcn haben modtfe. Die ffetS fanften gormen gouncr'S, feine Sorg-

falt in ber edjonung von Soturtheilcn, bie man vergeblich gerabezu z«

befämpfen verfud)t hätte, fein unbeugfamer @ered)ttgfcitSfmn verfchafften

ihm auf bie mufelmännifche S3cvolferung einen Einfluß,, wie bie Sorfdjrif«

ten beS Koranö ihn faum hatten hoffen laffen, 'unb welcher mächtig bazu

beitrug, um zwifchen ben^inwohnernKairo'S unb ben franzöjifd)en <5olba-

ten freunblichen SSerfehr z« unterhalten, gourier ftanb in vorzüglicher

Verehrung bei ben Seheifh'S unb Ulema'S. (Sine einzige Slncfbote wirb

begreiflich machen , baß tiefe Grmpftnbung wefentlich curch bie wol)lbe-

grünbetße Danfbarfeit geboten wurte.

Der <5mir £abfdjt, ober Karavanenfürjt, ben ber ©cneral JBonaparte

bei feiner Slnfunft in Kaiio ernannt hatte, entfloh watjrenb beS fprifdjen
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Sfclbjugce?. Ratten (ich feitbcm fcf>r flarfe ©rünbe ju bcr Annahme er-

geben, baß vier S d) e if I) U I e m a * $ bei beni 23erratf)e SDtttfdjulbige

gewefen waren. 9iadiAegt)ptcn jurüefgefehrt, oertraute Söonaparte gourt r

bte Unterfuchung btefer wichtigen Angelegenheiten an. Schlagen Sie mir

feine falben ÜJcaaßregcln vor, fagte er. Sie Ijajbf« über wichtige sperfön-

lichfeiten baö Urteil $u fprechen : entweber muß man ihnen ben Äopf ab-

fragen, ober |tc $um (5(]en einlabcn." Den £ag nad) biefem ©efprädje

fpeijten bie toter Schctfh'ä mit bem Dbergencral $u ^D^ittag. 3nbem Cou-
rier fo bem Antriebe fetneö £er$en$ folgte, beging er ntcfjt allein einen Act

ber 9J?enfd)lid)feir, fenbern feine £anblung$wctfe war in nod) höherem

©rabe ein Schritt ber treffltcf>flftt tyclitit. Unfer geteerter Kollege , £err

©eoffrcp Satnt'jpilaire, bem id) biefe Anefbotc verbanfe, erzählt, baß in

ber ZW Soleiman el gapumt, ber vornehmfte unter ben ägpptifdjen An-
führern, beren Sobeöftrafe ffcf>, Danf geurier, fo gtücflid) in cm SSanfett

umgewanbclt hatte, iebe ©elegenhcit ergriff, um unter feinen Canböleuten

ben franjofifchen (Sbelmutt) $u preifen.

Weht weniger ©efdiicflichfcit legte gouncr an ben £ag , fobalb ihm

unfere ©enerale btplomatifche 3flifftonen übertrugen. Seiner geinheit unb

Ciebenäwürbigfeit hatte unfere Armee ben Abfajlug cineö SDffenfTo - unb

Defenftvbünbntfleä mit 9Hurab Sßc|> $u verbanfen. 3n gerechtem Stolpe

auf biefen (Srfolg hat gourier bie (£tnjcll)eiten bcr Unterhanblung befannt

$u machen vergeflen. Dieö ijt um fo lebhafter $u bebauern , al$ ber 33e-

vollmächtigte Scttenö 9Jcurab'$ eine grau war ; biefclbe Sittp Sftefftfab,

beren tarnen Kleber bmd) ba$ S3uIIetjn von $ctiepoli$unfcerbltd)gemad)t

hat, in welchem er ihre Sßotyitfcft t ig feit, ihren eblen @h a'

rafter preifr, unb welche übrigenö fdjen von einem (2rnbe Aftenä biö

$um anberen berühmt war wegen bcr blutigen Resolutionen , bie il)re un-

vergleichliche Schönheit unter ben 9Jc*amelufen erregt hatte.

Der unvergleichliche Sieg, ben Kleber über bic Armee bcö ©roßve-

$ier$ erfocht, brach f ineöwegö ben 5Kuth ber Sanitfcharen , bie währenb

beö £ampfe$ $u £cliepolt$ jld) Äairo'ä bemächtigt hatten. Eon £au$ $u

£auö vertheibigten ffe ftd) mit herotfeher AuSbaucr. SHan hatte bie <EBal)t

gwifeften einer gänglichen 3crjtorung bcr Stabt unb einer ehrenvollen Ka-

pitulation für bie ^Belagerten. Der legte 5öeg warb vorgewogen, unb Cou-
rier, wie gewöhnlich mit ber Unterhanblung beauftragt , leitete biefelbe

$um frwünfehten 3iele. Allein bieämal warb ber Vertrag nid)t bi$cutirr,

abgefd)loffen unb- unterzeichnet in ber geheimnisvollen Umgebung eineö

£arem$, auf fd)weßenben Divanö, im Schatten buftenber Rauben. Die

Scrhanblungen fanben in einem burd) Äugeln unb jtartätfcfcen halb jer-

fchoflenen £aufe ftatt, im TOttelpunft be$ S3icrtcl$, beffen Jöejife bie @m-
pörcr unferen Solbaten fo tapfer (treitig machten, felbft nod) ehe man (Td)

über bie ©runblagcn eineä 2öaffen|tilljtanbe$ von ein paar Stunben hotte
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einigen fennen. So ßefdjaf) e$, baß als Jeurier fT«f> anfehiefte , nach orf*

cntalifcf)em brauche ben tftrftfcfjctt @ommif[är wiüfommen heißen, $abl«

reiche glintenfdjüffe auS bem gegenüberliegenben £aufe fielen , unb eine

Äugel bie Schale mit Kaffee burd)bohrte, bie er in ber £anb hielt. Dl)ne

ben perfönltdjen 5D?utl> irgenb SemanbeS in ftrage $u flcöen, feötc man
nid)t meinen bürfen, baß, wenn bie Diplomaten fidtfn ber Siegel in fo ge-

fährliche Stellungen »erfefct fänben, baS *J)uMifum weniger Urjadje haben

würbe, ficf> über ihre fprüd>n>5rtUcr)e Cangfamfeit $u beflagen ?

Um bie Dtenjte, welche unfer unerm üblicher College in ber S3erwal-

tung leitete, in einer 9feit)e aufzählen, hätte id) i!)n nod) barjujteflen,

roie er auf bem englifd)en ©efchwaber , im Slugenbltcf ber Kapitulation

SHenou'S, toerfdjiebene ©arantieen $u ©unften ber Mitglieber beS ägnp-

ttfehen 3nftttuteS feiputirt ; aber nid)t weniger wichtige Dienfte anberer

8rt nehmen gleichfalls unfere Sluftncrffamfeit in Slnfpruch. 2ötr roerben

felbft genötigt fein, etwas juritefjugeben, unb uns in bie 3eit glorreidjen

SlnbenfenS m »erfefcen, als Defair bie Eroberung DbcrägjjptenS ebenfo

fef-r burd) bie SöeiShett, Mäßigung unb unbf ugjame ©eredjtigfeit aller

feiner £anblungen, als burd) bie Schnclligfeit unb Kühnheit fetner mili-

tärifdjen Operationen »ollenbete. SBonaparte beauftragte bamals gmet

zahlreiche Gommifftonen mit einer @rpebttion nad) jenen fernen ©egenben,

um eine Menge fcon Monumenten m erforfdjen, toon beren (Srifrenj bie

9?eu$eit faum eine Slljnung hatte, gourier unb (5ofta$ waren bie domman-
banten biefer (§ommi(ftonen : id) fage bie ßommanbanten, benn eine l)in-

reid)enb imponirenbe Militärmacht warb ihnen beigegeben. De n oft

fonnte erft nach bem S5r fielen eines ©efedjteS mit ben arabifchen Stfoma*

benhorben ber Slftronom in ber Bewegung ber ©eftirne bie ©runblagen

ftir eine fünftige ?anbfarte fud)cn, fonnte ber 9?aturforfd)er unbefannte

$)flan$en fammeln, b'e geologifche Jßefchaffenheit beS S3obenS beftimmen,

mühfame 3?*glieberungen unternehmen, ober fonnte ber SUtcrthumSfor-

fd)er bie Dimenffonen ber ©ebäube auSmejfen unb mit ©enauigfeit bie

wunbcrlidjcn Silber $u copiren t>crfuchcn,mit benen in jenem fonberbaren

*!anbe SltteS bebeeft ift, öon ben Heinsen ©eräthen, bem einfachen $tn-

berfpteljeug an bis gu jenen gewaltigen 9>aläften unb ben ungeheuren %a*
gaben, neben benen bie umfaffenbflen neueren Jöauwerfe faum einen ©lief

auf ftch giehen würben,

£>ie beiben gelehrten @ommi|fionen (fubtrtcn mit forgfälttger ©cnau-
igfeit ben prächtigen Stempel bcS alten £ent£riS , unb &or Slflejn bie Lei-

hen aftronomifdjer 3fid)cn, bie in unferen Stagen $u fo lebhaften Streitig-

fetten Slnlaß gegeben haben ; ferner bie mertwürbigen Monumente auf

ber geheimnißoollen unb heiligen Ortfei (Jlephantine, fowie bie Ruinen beS

hunbertthorigen £beben, t>or beflen Eingängen (unb boch waren es nur
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Dftunen !] unfcre ganje Slrmee erflaitttt $alt machte unb in S3eifaUrufe

ausbrach.

gourter fettete in iDberäg^pten noch jene benfwürbtge Arbeiten , alt

ber £)bergcncral ganj plö&ltch SUeranbria »erließ rnib mit feinen baupt*

fäd)ltch(ten greunben nad) granfreid) junteffehrte. (5$ täufdjten ftd) bem-

nach Diejenigen, welche meinten, »eil fte unferen GoHegcn nicht anf ber

gregatte „fc Sfflutron" neben 5Honge unb ©erteilet erblicften, baß S3ona-

parte feine herüerragenben <5igenfchaften nid)t ^abc würbigen üerflan*

ben. 2öenn gouricr nicht gleid^eitig tie ^ücfreife machte, fo lag ber ©runb

barin, baß er com 9JWtclmeere f)unbcrt teilen entfernt war , aU „ber

«UJutron" bie 2lnfer lichtete. Diefe (Jrflärung t)5rt auf pifant $u fein, aber

fie ijtn>at)r. 3« jebem gaHe würbe bie greunbfehaft Biebers für ben <5t*

fretär beö ägpptifchcn SnRitutö unb ber gerechtfertigte Grinfluß, ben er itjm

in einer üflenge fcfjrcicriger ©elegenbeiten einräumte, gourter für eine uns

geredjte 3wrücffe$ung rcidjlid) entfd)äbigt Ijab n.

3rf) forome jefct jtt ber Epoche fchmeq'tchcn Slubenfenö, wo bie Slga'ä

ber nad) €t)rien gcflüdjtetcn üjanitfeharen, an ber Hoffnung &erjweifelnb,

unferc fo bcwunbernäwürbig befehligten Gruppen mit £ülfe ber lopalen

2öaffen eine« (Solbaten yx beilegen, $um £old)e bee? geigen ihre 3uflud)t

nahmen. XDtc £t)at i|t befanut genug : ein junger ganatifer, beffen @iu-

btlbungöfraft einen 5Konat lang in ben 2Hofd)ee'n burd) ©cbete unb ga-

ften füntfltch aufgeregt werben war, führte ben tätlichen etreid) auf ben

gelben »on £eltopoli$ in bem Slugenbltcfe , wo er obne Mißtrauen in ges

wohnlicher ©üte bie <5rjäl)lung »orge bltdjer S3efd)wcrben anhörte unb 21b-

hülfe ücrfprad).

£tefe$ auf ewig beflagen$wertt)e Unglücf tttrfenfte unfere Kolonie in

eine tiefe JBetrubniß. £)ie Slegttptcr felber fcermtfd)tcn il>re $tt)ranen mit

benen ber franjöfifdjen Solbaten. 9J2it einer geintyett beä ©efibleä, beten

wir ungerechter 3öeife bie ÜKahomebaner gewöhnlich nicht für fähig bal-

ten, vergaßen ffe bamalö nid)t, unb haben aud) feitbem nie ben Umftanb

hervorzuheben unterlagen, baß ber ÜKcrber unb feine brei 5tttt|chulbigert

nicht an ben Uftrn beä 9iilö geboren waren.

Um ihren Achmers $u tauften, wünfehte bie Slrmee , baß klebet'*

,
Seidjenbegängniß mit großem g>ompe gefeiert würbe. 5ln biefrm feierlichen

* £agc,fo warthr 2ßtlle, foUte bie lange Diethe glänjenber £elbcnthateit

201er Slugen vorgeführt werben, welche ben tarnen be$ berühmten gelb-

berrn ber fpäteften Fachwelt überliefern. Der ehrenbe, aber in mehr alt

einer #in(icht bebenfliche Auftrag hierzu warb in allgemeiner Ue berein-

fttmmung gourier erteilt.

mag wohl fcl)r wenige Sßenfdjen geben , bie nicht ihre glänjeii-

ben 3ugcnbträume einen nach bem anberen vor ber traurigen 9Birflid)fcit
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M reiferen Altera bafymföroüiben fefyen. gourier ijat $u tiefen felfencn

2Juönat)men gehört»

9Dcan rufe ficf) nur in ©ebanfen bie Erinnerung an ba$ 3ahr 1789

jurücf, unb überlege, roaä bie 3ufunft bem befdjeibenen 9iomjcn t>on<£aint

Scnoit- für-?otr »erbeißen fonnte. Cime 3wetfel ein wenig lüctartfcfje«

ftuf)m, bie iBegünftigung mitunter in ben £empeln ber ftaupttfabt jld)

»ernennten $u laffen, bie ©enugttyuung mit ber £ebrcbe auf btefe ober jene

officiea gefeierte 9>erf6nlid)feit beauftragt ju werben. Unb jefct finb faum

neun Jaljre öcrflojfeu : gourier ftcl)t an ber €pu)c beä figpptijctjen 3n(ti*

tutö ; er ifl baö Orafel, ba$ 3bol einer ©cfellfdjaft, bie Männer wie Söo-

naparte, ©ertb.otlef, 9tfonge, 3flalue% ©ecffrcp, <£aint-#ilaire, ßente u.

8. unter itjren SDtttgliebcrn gät)lte ; beflänbig öcrlaff n ffd) bie ©enerale

auf it}n, wo e$ gilt, fdjeinbar umiberwinblid)e(Bd)wierigfcitcn ju bcfiegcn,

unb bie ortcntalifd)e 2lrmee felber, fo reid) an allen Orten üon 5*crüf)mt'

betten, »erlangt feinen, anbern £olmctfd)er, wo eö ficf) barum banbelt, bie

glän^cnben £t)aten beä 5;elben $u erjagen, ben jte eben Verloren hatte.

Sluf ber 2}refdje einer oon unferen Gruppen fürjlii) mit (Eturm ge-

nommenen Söaftton, gegenüber bem ntajcflättfcfjcflcn bergliiffe, mit ber

Slu$(Trf)t auf ba$ prächtige £bal, weichet er befruchtet, auf bie fdjrccfen-

öotle löbifdje 2öiifre,I|auf bie colcfialcn ^pramiben oon ©tjef) ; in ©egen-
roart fcen jwanjig Solfcrftämmcn ocrfdjicben n Urfprungö , weldje $atro

in feinem weiten Umfange umfdjließt, tor ben tapferfkn Jtricgcrn, bie je-

mals einen Söoben ktreten tyaben, roo immerbin uod) bie 9?.imen SUeran*

ber'ö unb (Säfar'ä unö entgegenjcrjallen ; in berührte »on 2Wcm, waö ba$
#er$ fdjwellen, große Sbeen erzeugen, bie (Jinbilbungöfraft erregen fonnte:

— bort ftahb gourier unb entfaltete oor Silier 5tugen ben cblen Pibinälauf

tflcber'ö. SSflit e l)rfür cf)trollem (Schweigen rourbe ber Dlcbner angehört

:

aHcfit plö&lid) ben 2lrm aueftreefenb nad) ben oor il)m in <scf)lad)torbnung

aufgehellten ^olbaten, ruft er auö : ,,£), wie SSiele unter (Sud) ijättcn ge-

büßt um bie @bre, ficf) $wifd)en lieber unb feinen üflörber $u werfen ! 3d)

nebme <£ud) $u 3c«gcn, (Sud) unerfdjrocfene ^djwabronen , k
bic 3ljr f)er-

beifprengtet, um ibn auf ben £öl)en Don $oratm ju retten, unb fdjneU roie

ber Slifc bie feinblidje Spenge $er|treutet, oon welcher er umringt war.,,

S3ei biefen SBorten burd)$ucft ein cleftrifdjer (Btrabl bie ganje 5lrmee ; bie

gähnen neigen ftcr), bie SReitjen Ircingen (Tel), bie «EBaffen flirren, ein lan-

ger (Ed)mcrjenöfcuf|er bringt au$ ber S5ru(l oielcr staufenbe , bie burd)

(^abel unb Äartätfdjen jemffen ftnb, unb bic Stimme beö SHebnerö öer-

fiert ffd) unter allgemeinem (Ed)lud)ien.

Söenige Monate fpöter feierte geurier, auf berfefben Saflton, unb

tor bcnfelben ^olbaten, mit nidjt geringerer Jöebeutfamfeit bie ftelbentba-

tert unb £ugenben beö ©eneralö , ben bie eroberten Softer 5lfrifa'ö mit

bem fcf)meid>cll)aftett 9camen beö gerec^tenettltanö begrüßten
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unb ber gu SJfarengo eben fein Heben gum Opfer gebracht harte , um ben

£riumph ber fran^öfffchen Söaffen gu ftcf)ertt»

Courier »erlieg Aegypten erft mit ben legten Krümmern bor Slrmee,

in golge ber burd) 9D?cnou unteneicfjneten Kapitulation. 9?ad) feiner 9^ö(f"

fcfyr nad) granfreid) oerfolgten feine erfren, feine auäbaucrnbften (Schritte

ben 3wecf, bie benfwürbige Erpebttion gu verherrlichen , tton weldjer er

eineö ber thattgften uitb nüfclichjrcu 5J?irglteber geroefen war. £ie 3bee,

bie fo mannidjfaltigen Arbeiten aller feiner Kollegen in einem einigen

2Berfe gu fammeln, gehört unbeflrettbar Courier an. 3d) ftnbe bejtSBeweid

in einem nod) ungebrutften Briefe, ben er unter bem Saturn beö 20. 23tn-

bemiairc be$ 3abre$ vil t>on Ziehen aug an jtlebcr fct)ricb. 3« feinem »

öffentlichen Dccumente »on früherem Saturn tfi biefeö große literanfche

Denfmal erwähnt. £a$ 3nftitut &on $airo nahm im 3J2onat grimaire

be$ 3al)rc$ vm ben *pian gu einem 2Berfe über 2leg»pten an, unb über-

trug gourier bie Sorge, bie gcrflrcuten Elemente bagu gu fammeln, gu erb*

nen unb bie allgemeine (Einleitung abgufajfen,

Dicfe Einleitung ijt unter bem £itel einer biflorifdjen Sorrebe fceröf

fentltd)t werben, gontaneö erblicfte, nad) feinen 2Sorten, barin „bie @ra-

gien t)on Sitten mit ber $öei$t)eit fcon 2legppren" im SScretn. 2Ba$ fönnte

td) einem folchen Sobfpruche hingufügen ? 3d) will nur fagen, baß man auf

einigen Seiten bie hauptfädjlichften 3«ge ber Sflegierungägeit ber Pharao-

nen ftnber, nebfl ben golgen ber Unterjochung beö alten 3leg9pten$ burd)

bie perfifdjen Könige, bie sptolemäer, bie Nachfolger Don 5lugufhrä, bie tp-

gantinifdjen $aifer, bie erften Kalifen, ben gefeierten Salabin , bie 2Ra*

melufen, unb bie türfifdjen Machthaber. Die ücrfd)iebencn *pt)afen unfe#

rer an Abenteuern fo reichen Erpebition ffnb fcorjugdweifc mit ber größten

Sorgfalt getd)ilbcrt. gourier get)t in f iner ©ewiffeurjaftigfeit big gu bem

SScrfud)e, ben Söewcfö für ihre D?ed)tmäßigfeit gu fuhren. 3d) fage au$<

brüdlid) btö gum 33 e r f u ch e, benn in biefem fünfte fönnte eö wohl fein,

baß auä bem gweiteu £t)eüe beö £obfprud)eg üon gontancö einige 2öorte

weggulaffen mären. 5öenn im 3atyre 1797 unfere ?anb$Ieute in $airo ober

in $lleranbrien SSeleibigungen unb Erpreffnngen auggefefct waren , für

welche ber ©roßherr 2lbf)ülfe entweber nicht fdjaffen fonnte ober nicht

wollte, fo fann man in äußerjter Strenge etwa annehmen, baß granfretrf)

ficf) felbft ©erechttgfeit gn oerfchaffen hatte, unb gur Slbfenbung einer mäch- 1

ttgen 5lrmee berechtigt war, um bie türfifd)en Steuerbeamten gur öcr-

mtnft gu bringen. Slber e$ ift ein großer Uuterfd)ieb, wenn man behaup-

ten will, baß ber Etoan gu Eonffantirtopel bie frangöjtfd)e Erpcbitton mit

günfn'gen klugen hatte anfehen miiffen, baß unfere Eroberung iljm g e w i f-

("ermaßen wieber gum S3e jifce Slegftptenä unb Sprienö Derhelfcn follte,

baß bie Einnahme t>on 5lleranbrien unb bie Schlacht bei ben Styramiben

ben ©lanibeö ottomanifd)en kantend erhöhen wür-
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ben! Ueberbem f)at |td) ba$ yMUnm beeilt, gourter öon ber SBerant'

»ortlicf)feit für baö freijufpredjen , n>a* an gewagten ^Behauptungen in

biefem flehten Stl)cil feinet fdjönen 2B:rfeö enthalten ift, @ä bat ben Ur-

fprung baju in ben gorberungen bcr spolittf gefugt ; um gerabe beraue^u*

fpredjen, e$ bat tjtnter gennffen eeptjiemen bie 5panb bcö früheren Dber-
bcfel)töt)aberö ber orientalifctjen Slrmee $u erblicfen geglaubt!

Napoleon foll alfo burd) feinen Sftath, feine Meinung, ober wenn man
»in, feine gcbieterifcfyen ißefeblc an ber Slbfajfung ber 33orrebe geurier'tf

3lntt)eÜ genommen haben. 2öar bicä bisher nur eine md)t unwabrfdjein-

lidje SSi-rmuttjung, fo ift eö jefct $ur öolljiänbigen ©eroißbeü geworben,

jßurd) bie ©efäUigfeit beä #errn GbampoUion-gtgeac war mir Vergönnt,

in ben letJt&crfloffenen £agen einige £beile »on ben erften Abflügen ber

b'ftorifdjen ÜBorrebe unter ben £änben $u haben. £)iefe Sltyüge mürben bem
j?aifcr jugefteflt, ber, nod) beöor er fle mit gourter la$, fTc für ficf) in ?ERuße

burd)f»i)en wollte. Sie ftnb mit 9?anbbemcrfungcn bebetft, unb bie3ufäfce,

welche babon bie golge waren, betragen an Sludbebnung faft ein Drittbeit

bcö urfprünglidjen Stcrteö. 21uf biefen blättern ift ebcnfogutaläim 2ßer*

Fe, mie e$ beftnitiü tem *Publifum übergeben würbe, eine üößige Slbmejen-

heit öon Eigennamen bemerfbar : mit alleiniger 5lu$nal)me ber tarnen ber

bret Dbergenerale, 2flfo hatte gourter ftd) fei ber bie 3urucfHaltung

auferlegt, welche öon gewiffen <5itelfetten fo febr tft gerebelt worben. 3d>

fann hinzufügen, baß auf ben foflbaren blättern beö £errn Gbampollion

man ntrgenbä Spuren oon ber clenben diferfudjt gewahrt, bie man Napo-
leon untergelegt bat. @$ ift wahr, bag ber aifer mit cem ginger auf baö

üon Kleber gebrauchte üöort „berühmt" jeigte, unb $u unferem Kollegen

fagte': „3emanb hat mtd) auf b t e f e ö 58 e t n> o r t aufmerffam gemacht;*

aber nad) einer Keinen *paufe fe^tc er bingu : „'$ oerflebt fico, baß <5ie e$

flehen lajfen, benn e$ ift geredjt unb mobtoerbient." Dieje UBorte gereich-

ten bem üftonardjen nod) nicht fo febr lux Ehre, alä (Te in bem „3emanb",

ben id) bebaure, nid)t anterö bejetdjnen ju tonnen, jene niebrigen jpöflingö-

feelen branbmarften, berenganjeä Cebcn ba^u angewanbt wirb, bie (Schwä-

chen unb fd)led)ten 5etbenfd)aften tljrcr #erren aufyuforfchen , bamit ffe

ftd) barau* bie ©taffei bereiten, bie ffe m EhrenffrUen unb Keid)tl?ümern

führen foö\ ((Schlug folgt)

SÖt» ®* ©Idfce an $at SSefl.

2Benn id) 3^nen, geebrter ^)err, auf 3bre Epiflel im Dejemberbeflt

ber „^Itlantiö" ermiebere, fo gefd)iel)t e^ nidjt, weil id) annehme, ba§ „bie

eadje ber ^umawitÄr, be^ gortfdjrittö unb ber wahren 2luff^arunö
,
' eine

FI T

Digitized by Google



— 98 —

G?rwiebcrung meinerfettä verlangte. 3d) lege unferem Keinen ^rivatbifput -

nid)t Söertt) genug bei, um an irgenb einen Einfluß beffelben auf ben gort-

fd)ritt ber Humanität unb Aufflärung $u glauben. 3n ber Siegel gewinnt

bei berartigen ^erjenäergüffen 92iemanb weiter an Aufflärung, alö bie

Otrcitcnben felbft, unb aud) biefe nur 3eber in berfelben Dfrdjtung, tie er

von £>aufe aud eingefd)lagen. SBeim Didputiren behalten, befanntlid) b e is

be Steile 9Jed)t,— bei f t cf> fei ber nämltd). Denn fein 9D?enfd) nimmt

von bem anbem etwa* Anbereä an, alö ror.e eben fdjon in iljm vorberei-

tet liegt. Auf ber Serwanbtfdjaft beruht ba$ @efefc ber Ansehung unb

Afftmüation. Deßwegen werben 3n>ei, bie, wie wir 23cibe, von an unb für

ftdt> nid)t verwanbten fünften ausgeben, von fünften , bie fid) entweber

ju parallelen, ober ju nad) entgegengefefcten 9ftd)tungeu laufenben Siniett

verlängern, niemals $ u f a m m e n tr e f f e n, deiner wirb aufben Anbern

eine ©irfung äugern ; fonberu wenn ffe aud) fyunbert %a\)xc mit einanber

jtritten, würbe bod) im lOlftcn 3eber gerabe nod) auf bemfelben (Stanb-

punfte (teijen, w?e im ©eginn bc$ Audtaufcrjed. Der ©runb biefer (Jrfdjet-

nung ift m i t freilief), alä graffem 9D?aterialifren , völlig flar , weil eben

fein Sftcnfd), ebenfo wenig wie irgenb ein 9iaturbtng, über feine Statur, b.

b. bie &runbmifd)ung unb Anorbnung feiner Elemente, tjinauö fann. Da-
mit ift natürlid) nid)t gefagt, baß ein Sftaterialift, nidjt jeljn , ljunbert,

taufenb a n b e r e SMaterialijten fo ju lagen m a d) e n tonnte, burdj TOt-

tfyetlung feiner Sbeen unb Anregung ber v e r w a n b t e u ®eifteörid)tung

inAnbcren. Aber eben biefe S3erwanbtfd)aft ber ©etffeöanlage ift baju

erfbrberlid). 9ftd)t 3eber fann unb wirb baö SBefen beö 5Hateriali$muö

roatyrtjaft in fein SBefen aufnehmen , in feinen Succum et eanguinem Verwart-

bein, unb einen von ber Statur $um 3bealifren, ^pirüualijten , [ober wie

6ie bie Anhänger eined bem etoffe felbRftänbig entgegengefefcten ©etfte*

nennen mögen,] Angelegten, $um 9J?ateriali$muö befefcren ju wollen, ift

ein Unternehmen gleid) bem, einen üflobren weiß ju wafdjen, mit welchem

S3ergleid)c burdjaud fein fd)led)ter SiUfc beabftdjttgt wirb, fonbern nur eine

93e$ugnat)tne auf bie 2Bat)rl)eit, baß S3etbeö in btr Zhat eine pl)i)jTfcf)e

Unmöglidjfcit ift. Ußcnn id) 3l)nen geehrter ffi, alfo auf 3b*e neueren

Angriffe entgegne, fo gefd)iel)t bieö Weber im Sntereffe ber Aufflärung ber

Wenfcrjrjeit — benn id) bilbe mir ntcfjt ein, baju aud) nur ba$ Sflinbefre

beitragen ju fönnen, abgefeljen bävon, baß mir „bie genfer} t)cit" ein fetyr

mpftifcrjeS Dbject ift nod) gefd)ict)t eö für bie ^adje beö SDtoterialiö-

mud, benn biefe ift ift ju ftarf unb gut , um meiner fd)wad)en 5Baffen

IM bebürfen , nod) cnblid) für © i e, ba id) weiß, baß meine Argumente

bei 3bncn nid)tö wiegen fönnen ; fonbern id) erwiebere 3tyncn lebiglid)

aud © e l b (Hiebe, ba Wcmanb gern ben Vorwurf ber 3nconfequenj unb
«Berwirrung feiner 3been auf ffd) fi&en lagt.

Daß bie eä$c : „ber (praeter eined Sftenfdjen ift rtidjtd weiter, alö
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ba$ Ofafulfat, bie Summe ber froffftcrjen demente , n>elcf)c feinen Körper

jufammenfefcen" unb : „fr e i Ijanbelt deiner, fonbern 3cbcr wie er m u ß

2C." m t ber Sinnahme ber Grrtffenj beö ©eifligen unb einer moraltfdjen

Selbjtbejttmmung nid)t im 2B berfprud) flehen, wirb 2kbem flar fein, ber

ben SÖcatertaitentHö richtig auffaßt, unb ntd)t annimmt, baß berfclbe ben

ÜJ?enfd)en $u einer üftafd)ine, gu einem „organifTrten jtlumpen" tjerabwür-

bige. £)aö SBorljanbeufetn befielt, wa$ mir itberetngefommen jtnb , @ei|t

unb baö ©eifttge $u nennen, bejfcn, wa$ tt>tr mit moralifd)erSelbfrbeftim'

mung $u bezeichnen belieben, ftnb eben foletje naturg<*fd)id)tlid)e SCtjatfa-

djen, wie bte(5rt|rerta ber fogenanntett unbelebten Materie in allen gormen.

3er) wicberljole, baß fein 9Jiateriali|r bte (5riften$ beg ®eifte$, beö ©eifri-

gen, leugnet; fonbern Um nur eine felbflftänbtge, öom Stoffe unabfjcm«

gige, unb tym entgegengefefcte (5rifleng abfprtd)t, baß il)m ber ©eijr nid)t

eine öom Stoffe feinem 2ßefen nad) fcerfcfjtebene 3n>eil)eit, fonbern mit bies

fem etnfyettlid), ibenttfd), nur beffen donfequenj in naturgefcfcmaßiger r>ccf>-

|ter (Sntwtcflung fft. S5on btefem Stanbpunfte au$ f ft eS unbejwetfelt rid)-

tig $u behaupten, f^aß ber Gibaracter, b. I). bie ©efammtheit ber geiftigen

(5rfd)eütung eineö 9D?enfd)en, md)t$ weiter ifr, al$ bie Summe ber ftefflt-

d)en Elemente, weldje feinen Körper $ufammenfe&en. Denn wenn wir nidjt

annehmen wollen — wofür aud) nidit bie geringen naturgefd)td)tlid)en

Slnljaltfpunfte vorliegen —- baß bte Seelen al$ außerhalb ber ßörperwelt

öortjanbene felbftftänbtge @riften$en (td) nur nad) eigener 5BilIfüi)r unb

auf 3^tt mit ben ftoffttd>cn Elementen be$ 5ftcnfd)en sur <5int)ett Serbin-

ben ; wenn melmetjr bte alltägliche Beobachtung letjrt , baß ber ©eijl in

unb mit bem Körper enthebt, wächfl unb ff cf> entfaltet, jurucfgef)t unb ver-

fällt : fo liegt boef) wahrhaftig logifdjer 5Beife einzig unb allein ber Sd)luß

alö berechtigt »or, baß ber fnbimbuefle ©eift ba$*Probuft unb D^efttltat ber

iebeSmaltgen inbimbuellen Kombination ber baö3nbrtubuum aufbauenben

jtofflichen Elemente ijr, unb baß bie nie $u erfdjöpfenbe 5D?anntcbfaltigfeit

biefer Kombination ber ©runb batton i(r, baß trofcber unleuabaren©letd)'

tjett unb (5infad)l)eit ber ©runbformen bod) niemals Weber gvrei menfd)*

lidie 5tntli$e, nod) $wei menfd)ltd)e @t)araftere (td) bolltg gleid) waren, noch

fein werben» 3|t bamit nun behauptet, baß bie (Jntwtcflung b'efer Elemente

gur inbwibuellen Einheit, ol)ne ben Einfluß ber 3lttßenwelt, ber materiel-

len wie geizigen, r>or ftd) geht? ©ewiß nicht. (5ben fo wenig, aU bie *Pflan$e

erwiefener SMaßen ohne ?id}t unb £uft fti) entwtcfeln fann, obgleich baä

£td)t gar feine unb bie Cuft nur einen £t)eil ber itjrenKörper bilbenben jtoff-

Ucf)en Elemente enthält, ebenfo wenig fann bieö bie höhere Drganifatioit

ot)ne bie ihr entfpredjenbcn (Jtnftüffe ber Außenwelt, aud) bte aji&erer'Sfrt

alt bie eigentlid)en^abrungö|toffi\ 5öie aber jebe9>flanäe,<f>möge jteljen,

in welchem Soben fte wolle, auö bemfelben immer nufbtejenigen ©eflanb/

theile aniieljt, bte i^rcr 5^atur, b. t). ber ©runbmtfcrjung iijrer ^lemftttr
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nad) bem ©efefc« bcr 23ern>anbtfd)aft entfpredjen , mobet nur nat)e t>er-

roanbte S3ejtanbtl)eile , rote S3. £alt unb Patron einanbcr öertreten

f5nnen, fo ijl eö auct) äljnltd) mit bem 9Wenfd)cn unb feiner fogenamttert

drjteliung, b. I). bcit öinpjfen feiner vielfachen Sßejiet)ungen gur umgc#

benben Uöelt, namentlich ber ^cnfdjen. S» ine @ntmitflung vermöge bie-

fer (Sinpffe get)t ebenfalls nur nad) bem ©eiefce ber Scrroanbtfcbaft— ba$

aber oft in ber gorm beä ©cgenfafceä auftritt — r»or fid), unb foldje (5in-

flüffc, bie ju bcr@ru«bmifd)ung ber Elemente eineö 3nbimbuum$ in feinen

folgen t)erroanbtfd)aftlid)en 23ert)ältntffcn jtetjen, »erben jetttebeneJ a^ge-

miefen, fowie für bie ?)flanje aud) bie reid)lid)ft in einem SSoben Vertrete-

nen üöefianbttyeile, fobalb fie btefelben nid)t braudjt, gar md)t öortjanben

fmb. Me <5raicr)ung befreit beßljalb lebiglid) in Grntroicfrlüng beö »ort

£aufe auö 23ort)anbenen, von einer eigentlichen Seränberung beffen \\l

babei eben fo roenig bie 9icbe, alä bei bem 3Serfud)e, Steinroein auf fettenu

SJcferboben ju erbauen, ober ben £iger $um £amme &u ergießen. 2ßenn tef)

fcatjer in meinem Stufte über Verbrechen unb Strafe fagte : jeber ÜJlenfct)

Raubte wie er muffe, unb Sftcmanb tjanblc frei, fo heißt bieä fo üiel ate :

3eber banbelt ber von feinem 5öiUen völlig unabhängigen ©runbrtchtung

feiner ßl)arafter Anlagen unb beren burd) (5r^tct)ung unb Seben $u Stan-
be gefommenen gegenfeitigen $raftücrt)ättntffe cntfpred)e nb. 2ötr nad) ge-

wöhnlichen Segriffen moraltfd) gut hanbclt, tmnbelt fo, roeil frine mora-

lifdjen ©runbanlagen unb beren (Sntwicflung burd) baö Cebcn ttm fo unb
nid)t anberä tjanbeln lajfen, unb er mürbe in einem gegebenen galie be$

3weifel$ unb ber 93crfud)ung anberö banbeln, 3. 23. einer 21nreijung jum
25öfen, b. !) ber fräftigen Anregung eineö anbern £nebe$ , unterlegen,

wenn bie Gräfte feiner Seele, b.u in unferem Sinne bie tfoffltdje üflt-

fd)ung unb Stnorbnung. feiner ©etjirnttjeile, eine vcrfdjicbene wäre, gret-

heit im abfoluten Sinne ifl aberbod) barin nidjt $u erblkfen, wenn id) ge-

rabe fo banble, wie id) auf ©runb tt)atjäd)lid)er, von meinem SBiOen un-
abhängiger Umftänbe, ju banbeln nidjt umhin fann. $Baä in ber gewöhn-

lichen Sprachweife moralifdje gretheit unb Selbftbeflimmung genannt

wirb, i|t in bcr £t)at bat)er nid)tö weiter, al$ glücftidje JDrganifafton in

eben fo glüeflicher Grntwicflung, für welche mir, gerabe wie für bevorzugte

©eifteäanlagen im engeren Sinne wot)l SSewunbcrung unb ^iebe emp^n#

ben, auö meldjer mir aber ftreng genommen ^iemanben ein Serbienfl ma-
d)en fönnen» 9iad) 3l)rer Theorie ift ber freie a?tOe oter bie raoratifdje

Selbflbcjliuimung, etroaö jebem ÜHenfdjen t?on ^aufe auö [oon 2Bem ?]

Mitgegebene^, tinb eö Ijängt nur Don ibm ab, benfelben $um Söorttjeit ober

92ad)tt)eil feiner unb feiner 9?ebenmcnfd)en ju gebrauchen. 3n bcr 9Birf-

lidjfett aber i|l ber 5Biße überhaupt nid)t$, alö bie Anregung gemiffer ©e-
hirntt)eile (pl)renotogifch : Organe ober triebe ic) ^ur gunetion, burd) äu-

ßere SRetie, unb ba$ ^anbelu : bie 9lffultate einer Me^al)l feiger Stnre-
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baö aller belebten organifdjen 9?atur) ein unauögefefeteö Spiel btelfacftcr

Gräfte, ein $rieg Silier gegen 9HIe , bei roeldjem ber Stärferc [(Sieger

bleibt. SHuftriren tt)ir bieg burd) ein ©eifptel. £er Slnblicf eincö fd)önen

*Beibeö regt in iebem gefunben,»ol)l conbittontrten Spanne gcmifTc ©e*

fwt)le beö 3ßot)lgefalIenö an / bie neben bemSinne für baöSdjone im 2Wge-

meinen, nod) fcon befonberer^lrt jtnb, bie wir gefd)led)tltd) nennen. Stimmt

tiefe Anregung, wie bei bem niebrig ober franftjaft organifirten ÜJcenfdjen

[bem 93ufd)mann ober (Srctin] auöfd)ließ(id) ober b.auptfäd)lid) eine einzige

9?id)tung, fo wirb biefelbe mit 9?otbroenbigfeit in #anblungcn fraffer Bru-

talität enbtgen, wie fie (eiber täglid) aud) in gelitteten Cänbcrn fcorfommen.

£rttt aber beim beffer organi|trten ?Wanne, nnb namentlid) bem burd) (5i-

»Üifation (Sntroicfelten, biefe Anregung burd) ben Slnblicf roeiMid)cr Schön-

heit ein, fo folgt itjr fofort ein lebtyafteö Spiel t>erfchtebener anberer, jum

Ztyil entgegengefe&ter, ftd) aufljebenber Gräfte. SJcit ber Anregung beö

fogenannten tf)ierifd)en ^riebees (ber aber tiefen Schimpfnamen burdjauö

nicht fcerbient, bmn öon 5^aufe auö ift ein £rieb }o gut, b. 1). fo normen-
big wie ber anberc) tritt gleichzeitig baö ibealere 2Bot>lgefaUen am Schonen

an |Td) auf, 2Bot)lmollen unb <5t)*erbtctung machen jlchgcltenb, ©ciiufienö-

ijafttgfeit, gcjtigfcit unb (Saufalität, mclche bie golgen ermögt, Fommcn

tn'ö Spiel, unb baö ftefultat btefeö Spieleö üon Zeigen unb ©egenretjen

ift ieneö baö Seben öcrfd)öncrnbe S3ert)ältniB, melchcö ben Umgang ber bei-,

ben ©efd)led)ter im 3u(tanbe ber Kultur auömacht. 9cod) Deutlicher geigt

fleh bie 5Bahrl)eit unferer £t)eorte üon Antrieb unb jpanblung alö 9?atur-

gefefc unb nicht bem freien 2öiHen gefyordjcnb , in ben gräßlichen 2luö-

rtat)me$ujtänben, meieren baö Ccbcn aud) ben cimliftrten 9Jcenfd)cn ntroei-

(en auöfefct, unb in benen fclbjt bie t)od)ffe £)rganifatton unb bie böchlfr

(Sntmicfelung ber Jrarren Sftaturnotfcroenbigfeit madjtloö unterliegt. 2öenn
ber m'it ben 5Bcllert Sftingenbe fein geuebteö ÜBeib ober Äinb &on bem
SBrette (lögt, baö nur (5inen $u trafen Vermag ; wenn ber in ber $Düfte

SSerfd)mad)tenbe, feinem teuren greunbe, für ben er cftmalö »orber fein

Seben magte, ben rettenben SSiffe« unb £runf mit rcilber ©irr abiagt : roo

bleibt ba ber freie 2ötllc, roo bie moralifd)e Selbftbeftimmung, bic benfel-

fcen ^?enfd)en unter perfonlichen SSerbaltniffen üießeid)t in hohem ©rabe
bewohnten ? 3ßte fonnten fie mit einem 9Hcle junt ©egcnthctle tt>rcr felbjt

umgeroanbelt, auö bem järtlid) liebenben ©atten unb S3ater in bie berjlo-

1e|ten Grgoiften, auö bem aufopfernden greunbe in ten cannibalifdjen gtinb

Derfebrt meiben 1 2>er ®?ateriali|l t>at bie ^ntmort barauf : burd) eine un-
glöcflidje 3lufl)ebung beö ©lcid»gen>id)teö ibrer Seclenfräfte in golge Höf-
licher 25eränberungen. ©leicheö unb 2let)nlid)cö tritt aber— unb bicö gu

icigen mar ber 3trccf unfereö urfprünglid)en Sluffa^c ö — bei ben £anblun«

gen ein, bie mir alö bem 3Bol)le (ginjelner ober ber ©efammtbett nad)tl):t-
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Uf, mit bcm tarnen 53erbred)cn belegen, unb nt betrafen, b. {) mit einem

anbern Uebel ut rächen unä berechtigt glauben. 3öcnn bie 3tynen, geehrter

20. üornerrfdjenbe 3bealitat cö erlaubt, fo werben Sie felbjt zugeben

muffen, baß 3f)ncn cft üftenfdjcn begegnet ftnb unb nod> täglicr) begegnen,

benen Sie bie gäfyigfcit jur meraltfcfjen Selbfibeflimmung abfpredjen mufs

fen ; unb fanben Sie foldjc 5ftcnfd)cn nid)t eben fo gut unter Denen , bie

unter ben günfHgfren Umftänbcn für bie Crntwtcflung itjreö freien 5öil-

lenö aufgewadjfcn waren ? 3öa$ ijt 3tyre (Jrflärung biefer £t)atfad)e? unb

folitc nad) 3tyrcr £t)eorte eineö SlUcn auf ben Cebenäweg mitgegebenen

freien üBiHtng, nieftt (Jincr unb 3eber fonnen, roaä ber Slnbcre ? SDtcfe

Unfärjigfcit $u moraltfcfjer Selb|tbcftimmung , ober tiefer SERangel an
©leicr»gcwid)t jwifdjcn ben Scelenfräftcn, fuljrt gcwöbnlid) junädjft nur

ju-iDcm, roaö roir dharafterloffgfe it nennen, aber fobafb biefeä ©leidjge-

n)id)t big jut au$fd)licßlid)en Hcrrfdjaft irgertb einer 9tid)tung aufgehoben

roirb, £U Narrheit unb S3erbred)cn, fr$tcrc$nad) m:incr Sluffaffung nur

eine anbere gorm bceJ 2öal)nffnncö in öerfdjiebener Sphäre. 3d) erinnere

wicberbolt an ben in ben emses ceiebres £cutfd)Iant^ au$gc$eid)neten @ri-

miualfatt bcö ^a|lorö (£iniu$ roar befanntltd) fein 9?ame), ter au$ Siebe

in feltenen 93üd)ern jum mcf)rfad)cn Sttörbcr würbe. 2?cn bemfeibcnStanb.

punfte auä fltmmc id) natürlich aud) feinedroegö in baä S3erbammung$ur-

tbctl ein, weld)c$ bie treffe über bie Don ben Serttjcibigern be$ großen

UBallftreetfälfd)cr$ Huntington cütgcfcfjlagcne $ßertt)eibigung$oerfal)ren faft

einjtimmig auöjefprodjen bat, ba cö mir in ber ^t>at nid)t$ weniger alä

unwal}rfd)etnlid) ift, baß Huntington an einer roal)rl)aftcn Monomanie fiir

gälfdjung litt, foroie jener Sd)war$rocf an ber Monomanie für SSücfyer.

üJiit 3t)rem Söetfütele »cn bin djinefffdjen Scfjriftjügcn, bie nad) 3b-
rer 3luffaffung ber materialiftijcfjcn 2lnfd)auung 3ctcr lefen fonnen müßte,

ber fte jvljcn fann, unb S^rcr 23erbinbung ber ©ebanfenbcä 5lutorö mit ben

Sd>rift$ügen, wie bcf3ucfer$ mit bcm Äaffee, glauben Sie gewiß, SSererjr -

ter, mid) rcd)t fdjlagenb wiberlcgt, fojufagcn ab abfurbum geführt ju t)j-

ben. 3d) will tterfiidjen 3t)nen bar^utljun, baß bicö uid)t ber galt tfr. 3us

nädjft begreife id) nierjr, warum Sie (ld) bie Unbrqucmlid)fcit gemadjt ba*

ben, bcßljalb eine gafcrt über ben (Hillen £>jcan nad) bem glüdlidjen 9tei-

d;e ber Witte ju unternehmen ? Sie Ijättcn bicä bequemer Ijabcn fonnen
;

ber ertfe befle grobfäuftige 3rifd)man ober illiterate Hart ©entleman in

Sbrcr 5^är)e l)ätte 3t)ncn jum 5?cleg bafür bicuen fonnen, baß alle Sdjrift-

$üge, überhaupt alle Snmbolc für Denjenigen £icrogh;pben flnb, ber ihre

rrabtttcncUe53ebeutung njdjt erlernt \)at. 3l)r eigener (^eijl, eine fo fdjmet«

d)clt)afte Meinung idi aud) »on bcfjen ©runbanlagc unb(5utwtcfelung l)abe,

würbe fid) bod) Dergcllid) abmühen , aud) nur eine 3^ Sltlantiö gu

cHt^iffern, wenn Sic baei Unglucf geljabt t)ättcn, in (iner £üttc bcö grünen

^rtu ober gar in Uncle Zomi Sabin, an;lattin tem fd)önen Dentfdjlanb



- 103 —

böö ?id)t ber 2öelt $u erblicfen. (5benfo werben (Sie mir wotjl aud) juge'

ben, baß man, um bcutfdje wie d)ineftfd)e SBüd)cr lefen, b. I). bic fpmbo-

lifdje Earfiellung ber ©ebanfcn Slnberer fccrtfeljen $u fönnen , nid)t nur
©elegenljcit gcbabt tjaben muß, bag 5lbc $u lerne«, fonbcrn aud) im 99e-

ftfce beä baju crforberlidjen Sinne* gcwefcn fein muß, unb baß ein 23linb-

geborcner bi$ jur (Srftnbung M Sölinbenbrucfeö öon ber Slufnatjme ber

©ebanfcn Oberer auf biejcm $Begc öoUi'g abgcfdjnitten war, folglid) nie

ein ctmitflrter 5ftenfd) im mobernen (Sinne werben fonnte. 2Boju 2lUc$
*

bteö ? £a$u um $u bcweifen, baß man jwar Kaffee nad) belieben mit ober

oljnc 3ucfer trinfen fann, baß man aber um bic ©ebanfcn eine* 5lutor$ in

fid) aufzunehmen, nidjt nur muß feljen (ober wenn man blinb ijt, fühlen)

fönnen, fonbcrn aud) lefen, b. !}. bie trabitionclle (Sömbolif ber SSudjjta*

bcn fcnncn gelernt tjaben muß, ober mit anbern 3Borten , baß 3l)r 33er-

ßleid) üom $affcetifd)c fcfjiclt unb binft ! öd) felbft t)abe nirgcnbö midfci-

n"er Sluöbrucfönxife b:bient, welche bic 2lnnat)tne meütcrfeitö , alö ob ftd)

ber ©eift beä Slutorö mit ben Sdjriftjügen fcerbänbe wie ber 3"dcr tait

bem Kaffee, rechtfertigte ; fonbem id) tjabe nur behauptet, baß bie Sbeen

cineä Sd)riftfteUere
,

/ bie wir burd) S3ud)fraben wi bergegeben lefen IC« nur *

burd) eine £t)ätigfeit unferer (Sinne $u unfercr3öal)rnct)mung unb baburd)

jur Hßirfung auf unfer ©ebirn gelangen. 3» bem £efen liegt aber eben

metjr, alö bic bloße OSeflert'on ber gorm ber (Sd)rift$üge auf bic 9ie$baut

bcö Sfugcö unb öon ba auf baö ©el)irn. Sidjerlid) ift Sefen ein ftojfUd)

feinerer Vorgang als tfaffeetrinfen, fdion auö bem ©runb?, weil bie Or-

gane beä 2lugcö unb ©etjirneä l)öl)er flehen in ber Grntwicflung be$ Stof-

fel, alä bie teö®aumeuö unb ber 3«ng^/ aber bei allebem jmb wir berech-

tigt ju behaupten, baß aud) £efen ein ftofflidjer Vorgang ifl. (5ö befcarf

baju einmal einer wirflidjen Sinucgtl)ät ;gfcit, unb fobann bei jebem ein-

leinen 3cid)en fowot)!, alö bei ber 3"fantmcn(tcllung metyrer foldjcr einer

Operation im ßentralorgane, bem ©eljtrn , bie wir itttt nidjt beffer alö

unter ber 5Btebcrerwccfung »on SSilfccrn sorfccHen fönnen, beren flofflid)cn

(5tnbrurf baä ©el)irn einmal pueril aufgenommen unb behalten tyaben

muß. jDIe ^caction einer fel)r empjTnblid)en £aguerroti)pplatte gegen bie

<5inbriicfe be$ Cidjtcö gibt bafür gewiß baö paffenbjte Slnalogou ab. 2Benn

id) bie SBörter : Sud), S5ilb, (Spiegel ic lefe, fo ftnb babet folgenbe S5or-

gange tljätig: £aö S3ilb ber Sdjrif^üge flellt ffd) auf ber ^c^tjaut beö

Sfclugeö bar, unb wirb öon ba burd) ben <Scbncn>en auf baö @ct)trn reflcc-

tirt, wo eö frül)cr empfangene gleiche (5;nbrücfc wieber belebt unb jugletd)

beren erlernte fmnbolifdje S3cbcutung erwedt , im Vorgang ber obgleid)

wir feine <StoffUd)feit nidjt mit bem Secirmcjtcr ober SJitfroöcop ab oculcö

bemonflriren fönnen, bod) ebenfalls unbesweifclt im Stoffe unb ücrmittelft

beö (Stoffe^ [©cl)irnmaift]üor fid) gel)t, unb beßt)alb irgendwie materiell

ein muß. Diefe Operationen würben aber immer nod) tiidjt bic SBorflcl-
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lung eines beflimmten ©egenflanbeS erwecfen, fcielmetjr ifl baju mietet

ein früher erfolgter ftnnlicfjer Vorgang erforberlicfj, ber nämüd) , baß baS
S5tlb beS »irfltcf)en ©egenflanbeS, beffen Sorfleüung baS fcfjriftltcf)e S|mts
bol beö SBorteS »iebererweefen foll, ebenfalls irgenb früher buref) baS 2lu-

ge bem ©eljirn geführt unb tum biefem fejlgehalten »orben tfl; benn

Demjenigen, ber niemals ein Silb, einen Spiegel, ein S3ud) fal>, wirb baS

Höge ftwtboltfdje Schriftlichen bafür ebenfo »enig trgenb eine VorjleHuncj

eweefen, als bem S3ltnben ber Warne einer garbe, ober baS 2Bort einer

fremben Sprache bem, ber beffen SSebeumng nid)t erlernt hat. #ier tfl aljo

»ieber ein futnlteber Vorgang nott)»enbig, el)e n>tr jur Operation beS 2e-

fenS gelangen» Von biefen Vorgängen nnb Operationen fonnen aber Die-

jenigen tyrer Statur nach nicht »efentlich *>erfct)teben fei, »eiche bie hohes

ren Functionen beS ©ehirneS, Denfen, Urtbeilen, fließen k. ausma-

chen, einmat fct)on um bcß»iUen nicht, »eil biefe £hättgfeitcn offenbar nur
buret) 2lnreii)ung unb 3ufammenfügung einzelner SÖilber $u Sorflellungert

u. f. ». erfolgen, fobann »eil jte buref) baffelbe floffliehe Organ ttoraonom-

men »erben, unb »eil eS eine er»iefene $Ct)atfacf)e ifl , baß fein Genfer),

»elchem mehrere Sinne fehlen, cS $u normalen Functionen beS ©ebiineä,

Denfen k bringen fann. 3Beld)e fioffliche Veränderungen bei unb Vermöge

biefer Operationen im ©chirn t>or (Tel) gehen , ftnb n>ir freilief) noef) außer

Stanbe, nach$u»eifen, allein baß foldje vorgehen, ifl theilS legtfehe (5on-

fequenj, au i anberen pböftfalifcben ^^atfatfjen, tt)eilS eine Söahrbeit ber

Erfahrung, ba 3eber an ffcf) felbfl beobachten fann, baß er t>or £ifche an-

berS benft unb fühlt, als nach £ifcf), unb baß überhaupt fceränberte 2e*

benSart Veränberung ber geifligen iljätigfeit bebirgt. £ier l)at man boef)

G?t»aS, »oran man ftch galten fann, »ährenb 3bre Safce : Denfen , Ur-

teilen, (Schließen ftnb Vorgänge in unferem geifligen S3e»ußtfetn" unb
((ffc

erftf)einen ber Selbflb'eobachtung a!S Slfte ber geifligen Selbfltt)ätigfeit
M

in ber Ztjat gar nichts erflären. Denn fte führen unmittelbar ju ber gra-

ge: 2BaS ifl geifligeS S3ett>ußtfein , »aS geiflige Selbflthättgfeit ? 2öir

fennen feine ©ctfler, bie felbfl tl)ätig »ären, fein 33e»ußtfein , baS S3e-

»ußtfein »äre auger benn in einem menfd)lid)en ©cbmu Unb barum be-

haupten wir, S3e»ußtfcm ifl Function, 93c»egung beS ©ebirneS.

2Denn Sie fagen : „ber Materialismus fann ftd) nicf)t rühmen , neue

moralifebe Wahrheiten an'S £ageSltcht geforbert $u haben" , fo hoffe icf)

üon 3hnclf ttfefti mißüerflanben ju »erben , »enn icf) Sie auf eben bie

3been aufmerffam macbe, bie mir baS Vergnügen 3h**r befonberen 55e-

rücffTcfjtigung in ber 5ltlantiS üerfc^afft haben . . 5iicf)t baß icf) Jür meine,

m>r ber 4>anb, »ie icf) »ol)l »eiß, noef) febr fe&erifcf)en Sbeen über Ver-

brechen unb Strafe, baS spräbifat ber Neuheit an ffcf) in Slnfprucf) nöljme,

aber in Serücfficfjttgung ber ge»iß geringen 5lnjar)l, bereu ©emeingut (Te

üor ber ^anb noef) fein mögen, unb in S3ctracfjt beS ©iberfprucfjeS , in
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welchem fte gut 3*tt nod) mit ber £f)eotte unb $rariö beö (Strafred)teö ber

gefammten cunlijlrtcn unb unctoilijurten Söelt flehen , ift tenfelben eine

gewiffe relative S^eu^ett roobl tttcf)t abjufpredjen. Sorauögefefct nun, biefe

Sbeen mürben über fur$ ob r lang (Gemeingut ber Majorität »erben, unb
alö foldjeö ju ber Don mir angedeuteten ©runbreform beö <Strafred)teö

fuhren — eine (Socntualität, an meld)e id) mir $u glauben fcorfklle — fo

würbe bieje Reform unzweifelhaft unfcrr bie Serbienfte beö Sflaterialtömuö

geboren, benn meine 2lnbeutungen über tie 3ufunft beö Grimütalrcdjteö

fmb nur notbwenbige Gonfcquenjen ber materialifttfdjen 5lnfTd)t Donjen*
ftfjen. 2lber au* abgefetjen bat>on fann ja eine Jetjre, bie bem SNenfdjen

bie^tcfjttöfeit eineö mpllifdjcn 3enfeitö barttjut, unb il)n beflo feflfcr auf

ber fdjönen (£rbe (teilt, unb il)n letjrt, auf unb auö tf>r ftcf> feinen Gimmel
ju ferjaffen, jtdjerlid) nid)t *>erfet)len, aud) ben ganzen moralifdjen SJien*

fä)en um$ugeffalten. 2Öcnn aber ßtjemie unb ^bPliologte jwei £auptfac-

torett ber großen aßumfajfenben materialiftifdjen Cetjre jtnb, fo muffen aueft

fte menigftenö mittelbar il>re ttricfyttge ^Beteiligung an ber Reform ber

@tt)if wnb beö 9?aturred)teö baben, unb eö ift eine befcfyränfte 3luffaffung

an$unet)men, baß überhaupt irgenb eine 5Btj|enfd)aft &on ber anberen un-

abhängig fein fönne, aufgenommen benn bie mit Unrecht auf biefen ta-

rnen Slnfprud) ertyebenbe Senologie, bie ftd) über ben 9?aturtöiffcnfcf)aftcri

ju flehen bünft, »eil fte außerhalb aller ^lötftenfcfjaft jlet)t. (5ben|o wenig

fann id) Sutten barin beipflichten , baß ber SlHaterialtömuö alö Si)jiem

eben fo lange unb felbft ütel länger alö baö (Styriffrntbum beftanben babe.

Der *Pcatertaliömuö, wie er jefct al£ Qlonfequenj ber reifenb fortfdjreiten-

ben <5ntn>tcflung ber !RatorttMf[enfd)aften auftritt, Weber alö mpjlifdje Stt*

tuition unb Unmittelbarfeit ber Sllten, nod) alö frivole Negation unb an-

tipfettftifdje Dfeaction beö 3eitalterö ber Slufflärung , fonbern alö junger

£elb im #arnifd) eracter Söiffenfdjaft mit SBage, Supe unb Retorte alö

Waffen in feiner £anb, unb alö ©djäfce feiner Arbeit bie Argumente , bie

feinen 2Btberfprud) bulben, antjäufenb : biefer ift einßinb ber 9ieu$eit,beö

19. Sabrbunbertö, unb wabrlid) iticfyt ibr fd)ted)te|tee\ SM* weit meljr

Dled)t läßt ftd) behaupten, baß baö, waö ®ie alö aufgeflärter Sertfjcibiger

^e^ (Stjriftentljumö, (5l)ri|tentl)um nennen, waö aber burdjauö nirfjt beffen

3Befen auömad)t, »iel älter ijt alö bie ?ef)re beö Sefuö t?on ftajarett),

nämlid) weiter nidjtö, alö uralteö 9Jcenfdjentljum.
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©itteral tum Steufce tu

(Sin Vortrag, schalten in fccr „tWercanttte library" in ftrt»-2Jorf.)

öoit $ttebtic*> Stapp.

ÜKan t)ört oft öon einer „@efd)id)te ber £)eutfd)cn in Slmerifa" reben,

wenn eä (Tdjum bie Sdjicffale unfern t)icrf?er ctngewanbcrteu Canbäleutc

I>anbcU ; ein neuerer 9?eifefd)rift(ieller tjat fogar ein btcfeö Sud) über biefc

fog. „®efd)td)te ber Deutzen in ben SSer. Staaten" gefcf>rtebcn, ba$ jwar

öon gutem bitten jeugt, inbeffen auf ganj falfcrjen unb willfurlidjen

SSorauöfcfcungen bcrul)t. üftag immerhin ba$ beutfdje (dement in Slmerifa

feine befttmmte fulturtjiftorifcfjc 53ebeutung baben, fo ift (Te boaj eine mel)r

ibeelle unb mittelbar wirfenbe; mag immerhin bem beutfdjcn ©eifte l)ter

eine I)ot)e Aufgabe gugetbeilt fein, fo fann er bod) weniger fclbjljlänbig

auftreten, alä öielmcfyr nur ba$ fjiejtge 2eben mit feinem ©ehalte burcr)-

bringen unb läutern. SWein trofc allcbem Ijaben wir tjier $u Canbe al$
2) e u t f l!) e feine©jfdjid)te, fd)on bcötjalb md)t, weil mir t)ier nur alä bie

lo$gelöf?en ©lieber eineö in fid) felbft nod) nidjt $ur (5inl)ett gelangten

Solfeä in JÖetradjt fommen , weil wir fyier in einem fremben £anbe leben,

weil l)ier, mit einem 3Borte, nidjt bie SÖurjeln unferer $raft liegen.

5öenn nun geborene £)eutfd)e, feien ee Snbioibuen ober ganje Stäm*
me, ffd) einen *J>la& in ber ©efd)id)te biefee

1
?anbe$ erobern , je nad)bem

tyre Saaten in bie 3eiten großer ge|d)td)tlid)er Ärifen unb kämpfe fallen,

ober fid) über ba$ 9üiöeau beä ©ewobnlictyen erbeben, fo be$eid)nen fie burd)

biefe £t)ätigfeit felbfl tf>rc Stellung $u beiben Nationen am beflen. 3b«r
Nationalität tonnen (Te ffd) einmal nid)t entäußern ; allein ihre £>anblun-

gen unb drfolgc (Tnb fortan ba$ @igentl)um nid)t be$ beutfdjen , fonfcernM amerifanifdjen S3olfe$.

Soldjer £)eutfd)en gibt eS aber in ber 23er. Staatcngefd)id)te nur

wenige. £)ie beutfdje Grinwanberung l)ierl)er i\t $war balb fdjon awcityun-

bert 3af)re alt, jebod) metyralö ein 3at)rt)unbcrt »erging , etje man tjier

nur eine 2lt)nung bat>on t>atte, baß ein £)eutfd)er $u etwaö Slnberem , alä

$u grober gelbarbeit oberer maßlofen Sluäbeutung burd) bie (£tngebors

neu gut fei.

Grö madjt auf mid) einen ebenfo wiberwärtigen wie, fdmicr$lid)en

Qrinbrucf, wenn id) bie feitbem tljeilweife gebrueften Sd)iffe1iftcn burd)-

blättere, welche bie tarnen ber im vorigen SteMunbert nad) Slmerifa

auSgewanberten Deutfd)en enthalten. Gebern 3«f«M auögefe^t, bem Sturm
ber Elemente unb ber 3Rot)l)eit ber üftenfdjeir preisgegeben , Don ityren

Sanbäleuten in ber #etmatl) unb grembe auägefaugt unb »on ben Slme*

rifanern brutal mißtjanbelt, wifcrfdjteben (Td) biefe Unglücflidjen bloö ba-

burd) »on ben Negern, baß (te nur für eine gewijfe SKcifje t>on Sabren

©flauen |u fein brauchten ; (te waren aber im *>olljUtt Si.me beö Sßorteä

bie Soulieö beö 18. 3al)rl)unbertö. 3jl eö ba ein SBuuber, baß biefe 3lr-
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men, nadjbem ffc ffcr) auö bem grobflen (£lenb fjerauö^earbeitet, aßen <5inn

»erloren Ijatten für bic allgemeinen menfd)ltd)en gragen, baß (Te an bcr

©d)ofle beö fauer erworbenen 2lderä fejt Hebten, unb baß ffe jebem l>öf>e-

ren 3beenfluge, jeber begetjternben £bat (tumpfe 5ipatt)ie ober gar »öUtge

3lnttpatt)ie entgegenfefcten ? 2lber weld)e$ bittere Crlenb (te aud) ertragen,

n>eld)e fummerttoUen £t)ränen (Te aud) geweint , weld)eö Uebermaaß »on

9fott) nnb (Sntfagung (Te aud) burd)gemad)t tjaben mögen : fo $ät)len fic

faum alö ©egenfränbe gefd)id)tlid)er 25ar(teUnng, (Te gehören, wie bcr

$itf)ter fagt, audfdjtteßud) ben Elementen an.

£od) laffen <5ic unö lieber einen ©djleter über btefe gebrüefte , nur

bttlbenbe unb entfagenbc beutfdje Emmanberung werfen , laffen ©te unö

ungefähr t>on bem £age, an wcldjem pjtoriuä unb bie erjten bcutfdjen

Emigranten l)ier lanbeten , ein öotteö 3al)rt)unbert überfprtngcn — unb

»ir fter)cn an bcr ©djmelle einet* 3^tt, bie und beffer jufagt, weil- (Te und

inncrlid) öerwanbter ifr, bie und gehört unb ber wir geboren : wir leiten

beim erften 2öctterleud)tcn bed 9iet>olutiond$eitalterd, wir ftefyen mitten in

bcr amerifanifdKn SKettolution. Unb aud btefer Dfaöolution unb ber gro-

ßen 3at)l *>ou Deutfdjen, bie barin mitgefämpft Ijabcn, will td) Stjnen beute

Slbenb einen btr »erbtenteften Männer $u fdjtlbern fucfyen. (2rd t(l bied ber

®eneral *>on ©teuben.

3n bem Peben biefed 9ßanncd ift fein 3ug fcon jenem 'gebrüeften unb

bulbcubcn Söefen, bad ben eben ernannten früheren Einwanberern an-

Hebte; bnd ift eine fräftig tjanbclnbc, unb t>on früfjefter Sugenb bid in bie

legten £age (Td) bettjätigenbe unb aud$eid)nenbe Statur , einer ber weni-

gen bevorzugten $erfönltd)feiten, mit benen (Td) bie ptönjenbften Erinne-

rungen bed 18. 3at)rl)unbertd öerfnüpfcn.-SUd $inb ber Begleiter |eined

Saterd in ben genügen in bcr Ärim, ald öierjebnjäljriger $nabe an

feiner (Seite fämpfenb untet ben dauern &on *Prag, ald 3üngling Dfftgtcr

in ber 2lrmee griebrid)'d bed ©roßen, ald SSflann Sibjutant im ©efolge bed

Äönigd unb bed ^prinjen £einrtd), ©efaugener in speterdburg, fpäter ©ajt
in Serfailled unb an ben bcbeutcnbft.'n £öfen feiner 3eit, eilte <Etcuben in

einem Hilter, wo Slnbere üon.ben üttütyen bed Ccbcnd aud$urul)en pflegen,

nad) 2lmerifa, um unter 5ßaft)ington für bie Unabhängigkeit bcr $er.

6taatcn fämpfen unb biefe erringen ju Reifert. 9>rag unb Äunerdborf, S3cr-

lin unb 33erfaillcd, Söojton unb q5l)tlabelpl?ta, SHtdjmonb unb SJorftown (Tnb

bic Slftarfjtetne in bteferglänjenbcn, aber oft üon ^tnberntffert unb8d)wic-

rigfeiten bedrängten Eriftenj, welche einfam unb faft \\nbtad)tct in einem

öleeftjaufe bed ^interwalbeö enbete.

Um bie 5aufbal)n btcfed 3J?anncd in ben engen Kafymen einer einzigen

Stmibc jufammen ^u faffen, fann id) mid) nidjt ber 5ludful)rlid)fctt hinge-

ben, wela)e bie SScbcutung (Etcubcn'ö ert)eifd)t. 3er) glaube inbeffen 3l)ren
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SBiinfdjen ju entfprecfjcn, trenn td) bei ben £auptmomentert au$ feinet

£t)ätigfeit bie bloö ffijjirenbe DarjteHung aufgebe unb 3f)nen namentlich

ba$ 3"cinanbergreifcn europäi|d)er unb amcrifamfdjer ^olttif , in ber

griffe unb Unmittelbarfeit roiebergebe, bie id) in meinen DtreUen gefim*

ben Ijabc.

grtebrtd) 5ötlt)elm t>on Steuben war im 3abr 1730 in SHagbeburg

geboren. Die gamüie, welcher er angehörte, wirb juerft im 13. 3arjrt)un-

bert erwatmt, in wcldjem ffc auö grauten nad) bem SWanöfelb'fdjen über*

fTebelte, Der 9?ame t>on (Bteuben finbet (tef) fd)on $u iener 3cit in ben

SttaneYelb'fdjen unb OHagbeburgifcfjen Safattentabeflcn. 3m 3at)re 1398

üerfaufte u. 51. ber @rjbifcr)of 2llbred)t Don 5ftagbeburg ba$ ?et)en$gttt

#ohentburm an einen S3emt)arb t>on (Bteuben. 3n ber Sfaformattone^eit

fdjeint bie gamtlte öerarmt $u fein. (Sie trat frül) jum ^roteftanttömu*

über, unb gleid) im Anfang iener typriobe geidjneten fid) ein paar lutberi*

fd)e fyrebtger Don <2teuben in #aUe a. b. Saale au$. (Steuben'ä ®rof}wt'

ter roar £)berprebiger an ber proteftantifd)en $ird)e ju Sranbenburg. Son

beffen ©öbnen war ber ältcfce @t)ri(ttan £ubn>ig &on (Steuben , geftotben

1765, bäntferjer Dberjt unb ein bebeutenber militärifcrjer Sdjriftfreller, ber

eine neue gortijifartende orte aufhellte. @in jüngerer Sol)n fiel alöSicu*

tenant im preußifrf)en Regiment tfalftfein in ber <2d)lad)t »on 9Jiollroü3,

ein brttter trat al$ Dffatcr in r)cflänbifd)e Dienfte unb frarb bort als (3a-

pttain, ber werte enbltd), 2Bilt)clm Sluguftin, ber Sater beö fpäteren ®e-

neral*, geboren 1699, trat fdjon in feinem 16. Sebenöjarjre in bie prenfli-

fd)e2lrmee. <5r rjeuratbete im 3al)r 1792 al$ Sngenieur - (Sapttain ein

gräulcin gftaria Dorothea non 3agott). Der erjte ©obn au$ biefer (5tje

roar eben ber #elb tiefet SSortrageä. <5tnfge 3al)re nad) (Steuben'ä ®e*

burt beim 2lu$brud)e be$ Äriegcä ^wifdjen ber dürfet unb SKußlanb trat

©teuben'ä SSater im Auftrag be$ £6nig$ oon Greußen alö 3nflrufteur in

bie $lemee beö rufftfdjen gelbmarfdjallä ©rafen t>on ÜJiunmd) unb wobnte

bem gelbjuge in ber Ärimm bei. 9Jad) bem grtebenäfdjluß ging er nad)

^eteräburg, rjalf jtronjtabt befefligen, unb fetjrte mit feinem Sotyne , ben

er mit |Td) genommen l)atte,er(l nad) ber XbronbefUigung f?rtebrtcr> n nad)

Greußen jurücf, ber ifyn gum 3ngemeur-*Jßaior erfl in Steiße unb bann in

öret^au ernannte. 2U$ ledere <2tabt an bie JDefcerreidjer überging, rour-

be er gum ^weiten (Sommanbanten in @ufrrin beforbert , wo er aud) naa)

feiner S3erabfct)iebung nod) lebte unb erft im 3al)re 1783 frarb. Slußer bem

eben erwähnten (Sotjne batte (Eteuben'ö SBater nod) groei ^inber, einen

Sol)n 3obann, ber ©ffaier in bem berühmten SöeUing'fdjen ^ufarenregi-

mente war unb fpäter alö Slccife - Einnehmer in öörmalbe in Rommen
(tarb, unb eine £od)ter, bie (Td) mit einem Hauptmann (5arl (Sonflantin

ö. <5ani& Derbeurat^ete.

Unfer eteuben würbe juer(t t>on ben 3efutten in SWfle unb öreölau
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ergogen uitb befonberd gut ;in bcr 5Hatl)cmattf unterrichtet. Die Äennt«

niffe, burdj welche bcr SölicT erweitert, unb bie umoebenbe 2Belt beleuchtet

fotrb, lagen fcamalä außer bem Bereiche ber (sdjule unb mußten naef) 3u-
faU unb mit Slnjtrcngung auö bem Ceben felbjt erworben »erben ; bie

©runblage öon (Steuben'e» Bübung war aber eine febr foltbe unb bebeu-

tenb berjenigen ber «teilten feiner 3citgeno(fen überlegen, gür 6teubcn
lag fchon in ben Umjtänben ber ftamüit bic Befiimmuna gum tfriegeftienft

»orgrgeichnet ; bem €ot)ne £eö armen £)ffigicr$ mu§te ber <£olbatenffanb

bie nächltc 2luöjtd)t bieten. Der IKuhm großer 2öaffentl)aten burctjflog ca-
maU baö 5anb, bie Stugen ber gangen 2Belt waren auf baö fleinc «Preu-

ßen gerichtet. Der ©eifc be$ S3olfe$ unb bic Einrichtungen beö <£taate$,

fdjon feit bem großen Äurfür(ten friegerifd), roanbten ftd) unter ben (Bie-

gen griebrietyö U, gang in tiefe Richtung. @$ war alfo nichts natürlicher,

al$ baß <steuben, fobalb er ba$ erforberltche Sllter erreicht hatte , ba fein

©lud &erfud)te, roo il)m SSuhm unb Slnägeichnung winften. tfaum erft 14

Satyre alt, machte er alö Volontär unter feinem 53ater ben gelbgug »on
1744 mit unb wohnte ber Belagerung t>on ?)rag bei. jm Safyrc 1747 trat

er ald garmenjunfer in ba$ bamalö üon £ejtwifc, fpäter fo berühmte t>on

£auengien'fd)*9ieginunt ein, unb aöancirtc 1749 gumgähnbrich, unb 1753

gum (gcconbelieutenant. dt roar spreraierlieutcnant, alö bcr fiebeniäbrige

Ärieg ausbrach, ber nach langer ißaffenruhe öcm latente enbltd) ©ele-
genbeit t>erfd)affte, per) heroorgutbun, unb auch ©teuben einen Spielraum

eröffnete, ber geigte, baß er nid)t unter bic gewöhnltdjcn Naturen geborte.

(Sr rool)nte allen gclbgügen biefeä $riegcö mit Sluägctchnung bei, focht u,

%. mit in ber blutigen <5cf)lacf)t bei *Prag unb rourbc hier Dcrwunbet. Dem
3al)rc 1758 ging er mit Beibehaltung fetneö D?cgiment$-2foancemcnt$ alV
freiwilliger gum grekorpö bcö ^arteigörigerö , bcö ©cneralö ö, SWapr

über, ber il)n gu feinem ©eneral-Slbiutanten crljob. Derartige greicorpä

machten, ohne in einem regelmäßigen Sflegtmcntäüerbanbe gu fte^n,

©tretfgüge unb Beute, unb mußten bem geinbe fo ötel alö möglich gu fcha-

ben fuchen. Dcßhalb fdjlugen (Ich am licbften iuugc unb Verwegene Seute,

»eichen bic ftrenge unb monotone3ud)t bcr regulären Armeen nidjt betjag-

te, gu folchen (Sorpö ; fie fanben hier ein banfbarcö gelb für itjre Straft

unbitjren Ueberinuttj. Stcubcn machte wrfchiebene DSaggia'ä mit, welche

9ttam-, einer ber »erroegenflen Solbatcn feiner 3eit, nach £or, Dürnberg,

Bamberg unb (Suhl unternommen hatte. 9?ad) 9tfat)r'$ £obe aber trat

Stcubcn roteber in fein Regiment gurücf unb warb 1759 bem ©cneral *>on

hülfen alö Brigabe-Slbjutant gugcthcilt. 3n biefer Gngcnfdjaft roohnte er

bem gelbguge nach 9>olcn bei unb war in ber für bie preußtfehen Waffen

fo unglücklichen <Ed)lad)t bei tfuneröborf tbä% wo er abermalö üerroun-

bet würbe. 3m ?ar)re 1760 a&anctrte ©teuben gum glügelabiatanfen bed

Äonigäunb Duartiermci(terlieutenant [»ae? if^i etwa Hauptmann im
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©eneralftabc fein würbe]. 3m folgenben 3at)re geriet!} er bei Treptow an

ber Diepa in rufftftrje $rieg$gefangcnfd)afit , unb würbe nad) speteröburg

geführt. 23alb nad) 9>eterö ityrortbefktflung erhielt er ieboef) feine grei-

beit. Da biefer ^atfer Sitte ä, waö preußifd) war, fdjäfcte , ia übertrieben

bewunberte, fo mußte ein Oftann wie (Sfruben auö,]e$eid)net werben. (steu-

ben frfjien in 9?ußlanb |U I>ct)en Grtyren berufen ; aber bie Entthronung unb

Ermorbung beö $aifer$ rief einen öoflftänbigen Umfcr)wung ber 33ert)ält-

niffe bertjer. <£o Diel würbe inbejfen beer) für tr)n gewonnen, baß er', alt

ber mit Greußen gefd)lojTene grieben t>on (Satbarina betätigt warb , $um

preußifdjcn #eere jurücffeljrcn burfte. Der ßönig nahm ihn wieber alö

Eapitatn in fein ©efolge, unb gab iljm baö interimiftifdje @ommanbo be$

Dfagimenteö wn (Salmutb, fpäter öon Reffen Gaffel. Ucberljaupt muß

griebrid) mit Steuben fct)r wobt aufrieben gewefen fein, benn trofc feine*

oft fleinlidjen ©ct^eö öerlteb er iljm im 3ai)re 1762 ein ßanomfat mit 800

£t)lrn. iät)rlid)cr Einfünfte bei bem Domcapitel ju £at>elturg.

Salb nad) bem griebenöfcbUtß »erließ (Bteuben bte preußifdjen Dien*

|te. 9cad) Einigem fut)lte er ffd) baburd) jurütfgefcfct unb in feinem <5t)r-

geij gefränft, baß il)n trofc feiner langjährigen Dienfte unb feiner böl)ew

^barge bertfenig bleä alö (Japitain unb @ompagmed)ef nad) 3Befel »er-

fefcen wollte ; nad) 5lnberem foll er (Streitigfeiten unb ein Duell mit einem

©rafen Stntjalt, aud) einem glügelabjutanten beäÄonigö, gehabt haben

unb in golge beffeu veranlaßt fein, leinen 3lbfd)tcb ju ferbern ; rrad) 31ns

berem enblid) feil er ffd) in bem ruhigen unb einförmigen ©arntfonleben

unbebaglid) unt unglücfltd) gefugt haben. 38eld)er fcon biefen ©rünben

ber richtige gewefen fein mag, tft am Enbe unerbeblid) ;
genug , (Steuben

gab (Td) im 3al)re 1764 für franf au$, unb bat um feinen 2ltfd)tcb, ben er

aber nid)t fofort erhielt. 3n ber 3wtfd)en$eit ging er jum S5cfud)e nad)

Hamburg, wo er bie fpäler für ihn fo folgenreiche SManntfdjaft be$ @ra-
fernst, ^errnain mad)te , ber bamalä ©enerat in bäniferjen Dienjten

,

war. 9iad) fetner Stfücffehr reifte er mit bem in ber preußiferjen 2lrmee bie-

nenben springen griebrid) üon SBurttcmberg in'ö 2Btlbbab unb lernte tytx

ben gürjt Don £obenjolIent #ed)ingen fennen. Diefer bot (Steuben auf

bie Empfehlung beö ^rtnjen ^einrieb fcon Greußen bte #ofm arid) all freUe

an feinem §ofc an. (Stcubcn nahm fie an, nadjbem er feinen 9lbfd)ieb er*

baltcn hatte, unb jTcbclte nad) £>ed)tngen über.

Die 6d)ilberungen, welche unfere Duellen tton ihm in biefem neuen

3Birfungöfretfe geben, ftnb anerfennenb unb ehrenvoll*
rr
Selb|t glücflid) in

feinen ©efdjäften, beißt e$ bort, war er flrenge in bem, waö.er öon feinen

Untergebenen forbern burfte, unb bod) wußte er burd) £erablaffung iljre

Siebe ju gewinnen ; er war bienflfertig, menfdjenfreunblid) unb gefd)icft,

^Ue^,wa^bemgür|tenS3erbrußmad)en tonnte, in beretillc beizulegen;
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bed) gefrfjäfct »om pr|rcn, |o f>cfttfl beffen ©emütfjgart aud) war, ^rad)tet

»on Slllen, bic mit itjm umgingen." Grine pfeife, bie er 1771 mit bem Sur-
ften nad) granfreid) unternahm unb bic längere 3abre bauertc, warb ihm

baburd) nüfclid), bag er mit mehreren ©encralen, Mimftern unb anberen

eüiftoßreid)cn sperfonen befannt würbe, bie fpäter burd) il)re Empfehlun-
gen fein ganjeä Sebcn in eine anbere 33al)n lenften. £)bwol)l Steuben m t

bem prtfen fel)r befreunbet war unb aud) »on Sfmcrifa auö mit tym nod)

in brieflichem SSerfcljr ftanb, fo »erlieg er bod), wie e$ fdjeint t>on einigen

fatl)elifd)en @eijHid)cn »erlcumbet, balb nad) feiner 9^ücffet)r nad) £>cutfd)-

lanb ben £ed)inger £of. dx begab (Td) $um üflarfgrafen »on Söabcn nad)

tfarßrube, ber iljn fd)on früher uim ©enerallieutcnant feiner Miniatur-

2lrmce ernannt fyatte, (5$ war wätjrcnb feincö 5lufentt)alte$ in (äaxtimty,

bog eteuben ben Sßaron »on 2Balbner im ^Ifag befudjte unb beitym feine

alte S3efanntfd)aft mit bem ©rafen St. ^ermain erneuerte. £en hinter

1775 »erbrachte er im füblidjen granfretd) in Montpellier» #icr lernte er

unter Slnbcrcm ben ^rinjen Montbareö, ben fpdtcrcn framöfTfdjcn Äriegä-

rainifter, foroie einzelne »orneljme englifdje Corbä fennen, u« 21. bic @ar!$

o. (Spencr unb 5Barwitf, bie trjn )U einer Dlcifc nacr) (5nglanb unb einem

Sefudje auf it)ren ©utern cinluben.

9tad) feiner 9?ücffet)r nad) @arl$ru!)e far) ffd) (steuben wieber lebhaft

nad) einer 93ett)ätigung in feiner urfprünglidjen <Spt)äre um : bic Stille

unb 9?ul)e be$ flcinen £oflebenä besagte il)m nid)t metjr, er füllte ftcr)

nod) Fräftig genug, alö <2olbat etwaä £üd)tigc$ gu Icijtcn. dt trat in Un-
tertjanblungen mit Defierreid), baö i^n fd)on unmittelbar nad) bem grie-

ben tjatte gewinnen wollen. £erk>orragcnbe #eerfül)rer , wie j. 33. ber

9)rin$ »on £igne, bic feinen 2Bertt) erfannten, bitten ii)m gern baö <5om-

manbo cineö SKegimentcf* übergeben ; allein bie 5lu$jTd)ten auf ben jwei

3aljre fpäter au$brcd)enten bat)rifd)cn (5rbfolgeFricg lagen bamalö nod)

fern unb eteuben wollte fid> nid)t auf bie ungewifie 3ufunft oertröften laf-

fcn. eo jerfdjlugen (Td) bic Untcrl)anblungen unb (steuben gab fortan aUc

5Bün|d)c nad) Seränbcrung feiner ?age auf. Um fid) $u gcrflreuen , be-

folg er im grüljjatjr 1777 feine in Montpellier gewonnenen greunbe in

dhtglanb $u be|ucr)en. @r tterliegÄarförufye gcgcn(5nbe21prilunb Farn am 2.

9J?aun<Parig an. (5r bcabftd)tigte, !)ier bloö feine alten Söcfanntcngu befuefcen

unb bann glcid) nad) @alai$ weiter gu reifen. (So benachrichtigte er fofort

nad) feiner Slnfunft ben ©rafen 8t. ©ermain »on feinem 5ßunfcr)c , itjm

feine Aufwartung $u madjen. ©t. ©ermain erwiberte, bag er unter fei-

ner Söcbingung tt>n in ScrfaiHeö feljen fönntc, bag er (Td) aber freuen wür-

be, ihn brei £age fpäter im *parifer pri&atün m fprcd)cn, Eteu-

ben follte (ld) aber bereit galten, bem an it)n ab^ufenbenben Offizier gur

Mgefc&ten 3^tt gu folgen unb einige widjtige Mittl)cilungcn entgegengu-

neljmen.
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Steuben begriff gar nidjt, ma$ btefe gebeimntgöone Sintbert bebeuten

foflte. 3d) hatte, faßte er in einem feiner bieber nod) nid)t öeröffentlfdntn

S3erid)te, au$ bem id) bie ganzen ^arifer Serbanblungen n> d r t Ii er) an^

fulyre, id) l)atte meine 'ehe geizigen ^Mäne gänjlid) aufgegeben unb war mü
metner baroaligen ?age burd)au$ aufrieben. 3d) fonnte mir barum aud)

bteä 9täthfel nid)t erfldren. 3d) fann auf mein Ehrenwort t)erfid)ern, baj

unter allen Sonjefturen, bie id) machte, bie richtige metner Gnnbilbung*'

fraft am fernften lag. 2)rei £age barauf mclbete ffd) ber Sjberft »on $>a*

genftecfjer, (Sommanbeur be $ DSegtmnteä (5onbe, bei Steuben unb führte

ihn ber SSerabrebung gemäg ju St. ©;rmain. 21(3 Steuben in befien jta-

binet trat, fanb er ben TOmjler über ein: groge Äarte gebüeft. „5Ba$ Ija*

ben Sie ba, #err ®raf ?" fragte Steuben. „„Str fünfttgeä Srf)lad)tf*lb,

#err 23aron"" war bie Slntroort St. ©ermain'ö, ber SDcücbcle groge Äarte

ber ^Bereinigten Staaten »or ffd) hatte. 2(n Stcubcn'ä OfatfenadjSnglanb

anfnüpfenb, ging ber 5Rimjter jefct auf bie grage felbfi näber ein. (Sr hob

berwr, bag bie 5lmerifaner, uadjbem jte einmal tt)re Unabhängigst er»

flärt, biefe aud) behaupten mürben, baß eä ein febr »erbten fh)olie$ 3ßcrf

fei, bao groge ©cbäube beHungen ffd) erbebenben 9iepublif mttbauen

helfen, unb bag ftd) einem erfahrenen Offigicrc eine herrliche Slueftcbt auf

9Jut)m unb Slu^eidjnung biete, dt fd)log mit bem SBitnfdje, bag Steuben

in bie Dicnjte M Songreffee treten möchte, um befien Gruppen ju cra-

jiren unb organifiren.

St. ©ermatn rougte recht gnt, bag Steuben , ber unter ben Otogen

grtebrid) bc$ ©rogen feine jtrtcgäfchule burd)gemad)t hatte, einer folgen

Aufgabe üöUig gewadjfen mar, unb ba granfreid) vorläufig nod) nicht of-

fen gegen (Jnglanb aufzutreten roagte , bteffm aber heimlich fo mel altf

möglid) ju fdjaben fudjte, f) mar Steuben ala grember unb tüchtiger Mi-

litär gerabe ber Wann, ben er brauchte, Steuben ermiberte, bag er feinen

©runb Ijabe, mit feiner jefcigen Stellung unjufriebcn $u fein, bag ber öont

©rafen ihm gemachte S3oifd)lag für fein 2llter $u mett auöfel)cnb fei, tag

er bie ?anbee
,

fprad)e nid)t fenne unb frogte fdjlteglid) St. ©ermatn , ob e$

ihm al$ greunb unb nidjt in feiner @igenfd)aft alö 9ftini|fcr benfclben DRali

geben mürbe, auf ein fo gefährliches Unternehmen einzugehen ? „5llö üRis

nißer, lautete bie Antwort St. ©ermain'ö, höbe id) tyntn feinen Vlattf

geben ; allein alä greunb würbe id) 3hnen nie Stmae rathen , bas id)

nidjt felbfl $u tbun bereit mdre, menn id) nid)t im Diente beö $öntgö {tan*

be. (5e führte übrigen*! btcfe crfle Unterrcbung ju feinem Sfafultate. 3ltn

folgenben ^age aber fing St. ©ermatn »on Beuern üon bem $lane an«

dt gab Steuben ein (Smpfeblungöbud) an Seaumerdjai* , ben befanntf»

Serfaffer be6 gigaro, ber einen fo regen unb tbätigen 5lntheil an ber am*'

rifanifd)en Keüolutton nahm. Diefer führte Steuben fofort bei £cane unb

granflinein , ben bamaltgen amerifanifeben Agenten in ^art^. Sie fc^ie-
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»ett bctbe ©teuben^ Eintritt in bte Dienfle beö @ongrej[e$ febr ju wüit-

fdjen. $11$ er jebod« »on einem Erfafce feiner 9?cifefo|len fprad) , maö)tt

granfltn 6d)wierigfetten, unb (teilte ü)m bagegen eine bebnttenbe £anb-

fdjenfung in 2luöjTd)t. 6t:Uben entgegnete, bag er febr wenig baoon bätte,

unb bag er im be|ie* gaUe mit biefer ungerotfien Stuöfidjt bie D?etfefeflen

nidjt beftreiten fönnte. 3m Saufe ber Unterrebung feblug granfltn runb-

weg iebeä beftnitioc Engagement ab, unb jwar mit einem £one , unb mit

einer Lanier, an bie id), wie 6teuben fagt, bamalä nod) wenig gewöhnt

war, 3d) Heß midi alfo, fäl)rt er fort, auf md)t$ mel)r ein unb ging mei-

ner 2Bege. 6teuben begab |Td) junädjfi wieber ju SSeaumarcbatä unb er-

flärte tbur, bag er »on 2(merifa ntcbtä mebr boren unb fofort abretfe»

wollte. %U biefer erfuhr, wie febreff granflin 6teuben aufgenommen hat-

te , bot er ibm $ur 3(u$fübntng beä 9>lane$ «nb jur Q3ejtrettung ber SXeife-

fojlen luOO ScuiSberö an unb brang in ibn, ffd) unter feinen Söebingungen

urütfjujteben. 6teuben betyarrte jebc4) auf feiner Weigerung, unbtbeil*

burd) granflin'ä ^Benehmen ftutM'g gemadjt, ttjeilö oon einem alten greun-

be, bem (General oon $och, auf baä 5öagntg be^pianeö bingewiefen, eilte

er nad) S3crfaillee\ um ben ©rafen 6t. ©ermain oon feinem @ntfd)lug iu

&eitntnig ju fifcen unb ihm feinen Slt fd) ebäbefud) ju machen. Dtefer lub

ihn, einige Xage in Sßerfaitleö $u bleiben unb (cd) tte 6ad)e ned) einmal

|U überlegen. 9?ad) bem 5J?ittag$effen trat ©raf flranba, ber fpamfdje

©efanbte, in'ä 3*9"""« 6t. ©ermatn gellte ibm 6teuben mit ben 3öor-

ten »er : tiefer £err l)ier will nidjtä wagen, folglid) will er aud) nid)t*

gew nnen." 2lud) ber ^ring be 9Kontbare9 brang im 6inne 6*. ©er-

mam'S in 6teuben, ben tt)m gemachten 33orfd)lag anjunebmen ; 6teubcn

tonnte fTd) jebodi nod) nid)t cntfdjeiben unb bat fid) «ebenfteit auS, um er|*

nad) Deutfd)lanb $u reifen unb mit feinen bortigen greunben ftucffpradjc

nehmen, Er fuijr alfo fofort nad) Earlärube. £er einjttmmige 9fatft

berfelien frrad) (Td) für bie Slntwbme ber ibm in 2(mcrtfa jugebadjten 8e-
tfimmung aus, unb namentlich wirfte bie günftige^nnd)t betPPrtnjen £oni*

$Bili)clm oon S3aben, ber al$ bottänbifd) - republifanifdjer General eine

grege Autorität für 6tcuben war^ cntfdjeibenb auf beffen €ntfd)lug. <£nbe

3uli 1777 war er bemgemäß fdjon wieber nach ^)ariö guruefgefebrt. 5lm

folgenben Xage hatte et in Serfaiöe* eine (Sonferenj mit 6t. ©ermain

unb ?Kontbare^. Eö würbe bierin befd)lo(fcn, bag 6teuben gar fein Uc*

bercinfemmen mit ben amerifanifdjen Agenten treffen , fonbern (Te nur

tjon feiner Abretfe nad) ben Ser. Staaten bcnadjridjfigen, unb um Em-
pfehlungsbriefe an ©aäbington unb bie ^auptperjbnen beä Eongreffe^

bitten feilte, inbem er nur ein paar gelange als gteiwiHiger mitmad)tn

wollte.

Äurj ttor feiner Slbreife f>atte 6teuben eine Monbere 5lubienj beim

©rufen t>on Sergeune^ bem bamaltgen genialen 5D2tntfrer ber auöwärti*

VI 8
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gen Angelegenheiten. „Sie (mb alfo entfcblofieit, nad) Omenta ju geben l*

fragte <Bergennc$, worauf Steuben erwibertc, ob er benn bie 3bce unb bcn

$lan für fo übermannt t>alte? „3m ©egcntbetl, fagte S., erwirb (Sie gn

SKuhm wnb Sluöjcidmung führen ; aber id) ratbe 3bncn febr, oort)cr Sbrcn

Vertrag fdiwar$ auf weiß ju machen unb fTcf) nicht $u nnbebingt auf re-

publifanifcbe ©rnerofTtfaju OrrlajTen.
44 Steuben entgegnete, baß er bcm

amerifanifeben 5Igenten feine SBebtngungen oerfebrnben fönnte , baß er

aber, faflä bie Dfapublif, ber er feine Gräfte wibmen weflte, ftebunbanftar

bejeigen foUte, oom Äönige ton granfreieb bie 2lnerfennung feiner £icnfte

erwartete. „Sie wiffen febr woM", fo fcfytog SBcrgenncö biefeä d)arafteri|lt-

fd)e ©efp'äcb, „baß wir im Slupenblicf feinen Vertrag mit Stjnen fdjlicßen

fönnen ; aber reifen Sie balb, feien Sie glndlicb, unb jte werben nie beti

Schritt bereuen, ben Sie getban haben !" So fcbmctcbelbaft unb anerfen-

nenb bie eben mitgeteilten Scrbanblungen für Steuben aud) waren , fo

enthielten fee bed) feineöwegö eine ©arantie für feine 3Kfanft. Steuben

ließ ftd) gleichwohl nicht abhalten, ben *pian, ber ihm 2luö£cicbnung, <5bre

nnb SSubm oerfpradt, au$ jufübren. (5r gab in ber £cimatb (Stellung unb

Crinfommcn, bebagltcr)e<?riftens unb freunbfcbaftltd)c93e$tebungen auf, unb,

fein nanjed ©lue* auf eine tfarte feftcnb, fegelte er, Don SöeaumarcM für

bie Üfcife auögeftattet, am 26. September »on üflarfeille* ab unb lanbete

anti- £e$ember 1777 in «Porttfmout!) im Staate 9?ew * £ampfbire . „Der

cinjigeSemeggrunb'
4
fcfjrteb er oon hier au$ an ben(5ongreß, wber mid) auf

biefen kontinent führte, ift ber SBunfd), einem 23olfe ju bienen, ba$ einen

fo ebten flampf für feine fechte unb Freiheiten fämpft. 3d) oerlange we#

ber ©elbcr noch £ttel. 3d) bin au* bem entfernteren ©tnfel fceutfcblanbS

bterber gefommen unb habe bort Slmt unb Stellung aufgegeben. Od) höbe

feine 55ebingungen mit 3bten Agenten in gfranfreid) gemacht , nod) »erbe

tcb welche mit 3hncn machen. 9Rein einiger @t)r^etj befielt barin, bef

3bnen alä greiwiU ger $u bicncn, mir baä Vertrauen 3h*f* commanbt-

renben ©cncralä $u erwerben unb ihn in allen feinen gelbjügen ju beglei-

ten, wte id) währenb ftebenjährigen $riegeö bem Könige *on Greußen

gefolgt bin, 3wciunb$wan$tg £tenftjähre in einer fold)en Schule verbracht,

feheinen mir ben tlnfprucr) auf ben Wameu eiueö erfahrenen £>fftjter$ jtt

geben, unb wenn id) einige Stalente in ber tfricgäfunfl bcft&c , fo werben

jlc mir um fo werther fein, ald icf» ffe im Dienfle einer foldjen 9¥epub(tf

oerwenben fann, wie id) bte bereinigten Staaten nod) |tt fchen hoffe. 3cf>

möchte gern mit meinem 5?lute bie (Jhre erfaufen, baß mein 9?ame etned

£agcö unter bcn Senhcibtge n 3h*er Freiheit genannt würbe. 44

3u gleicher 3eit unb in gleichem Sinne fchrieb Steuben an 3Ba$hing-

ton unb fagte u. U. : „5Benn mein früherer ftang hinbernb in ben ©eft

treten foUte, fo mochte ich lieber al$ gretwittiger unter (5w. ^rcelleni bie-

ucn, aU ben »erbienten Offizieren einen Bnlaß jur llnjufriebenhcit bic-
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ten, wetd)e ftd) bereite unter 3bncn ausgezeichnet baben. pri>tete id)

nidjt, 3bre $efd)etbenbeit ju oerfefcen, fo würbe id) nod) hinzufügen , bafj,

nad)bem id> unter griebruf) bem ©rogen gebleut babe, (Jure (JrceU.nj ber

ein^e gelbtjerr ift, unter bem id) meinen Söeruf alö Krieger weiter ju

»erfolgen wünfd)e. Od) werbe in biefen £agen nad) SBofton geljen, unb

bort 3bre unb bc$ (Songreffeg söefetjle erwarten."

Söeibe antworteten umgebenb. £>er Kongreß, ber bamal* in gjorf im

(Staate «Pennfoloamen feine eifcungen biclr, !ub <Eteuben pueril babin ein;

er fam aber bei ben fd)led)ten $Begen unb ber gefährlichen Canbreife erft

am 5. gebruar 1778 bort an. £tcuben'$ Aufwar ihm babin fdjon voraus-

gegangen ; er würbe von ben SSbgeorbneten juverfommenb aufgenommen,

ttnb nament(id) bezeugten ifyrn 2auren$, ^eterö unb 5pate$ große 5lufmcrf-

famfeit. Der (5ongre§ ernannte fofort ein ßommtttee, um einen ©ertrag

mit (Steuben über bie SPebingungett jeineö <5intrittä in ben amerifamfdjen

£)ien|tabjufd)liegen. M3d) erwiberte, fagt Bteuben, baß id) bem @engrcg

feine Söebingungen »orjufdjlagen hätte. 3d) wäre auf meine eigenen ho-
lten mit einigen Offneren nad) 2(menfa gefommen, id) (lettre ben SSeref*

«igten <5taaten meinen guten $Dtttcn unb meine tfenntniffe $ur Diepoft*

rion, unb bäte nur um bie (Jrlaubnig, alä freiwilliger jur ?lrmce beö fom-

manbirenben ©eneraltf flogen $u bürfen. 3d) überlicge biefem im 3nferef[e

beö Dienfleä bie 9lrt meiner SSerwenbung, unb verlangte nur für bie mit

mir gefommenen Cffijiere ^Patente, gürmid) felbfl beanfprudjte id) vorläu-

fig nur @ntfd)äbigung für meine baaren Auslagen, unb erwartete auger-

bem gar nid)t$, faß$ meine Dientfe nicht jureidjenb befunben werben, ober

bie bereinigten Staaten in il)rem Kampfe gegen Grnglanb unterliegen fofl-

tett. Slnbererfeitö aber, wenn |te ben $neg glücfltd) ju (5nbe führen unb

meine Dienjle für gut unb nü&lirt) Ijalteit würben, fo rechnete id) auf eine

meinem curopä fdjen Sinfommcn angemeffene (?ntfd)äbigung leiten« betf

£ongreffe$, befien ©enerofität felbjlrebenb bie Seflimmung ber etwa au$-

jumerfenben Summe überladen bliebe/

Der Songreg naljm biefe ourdjauä uniuiere flirten Sorfcfcläge gern an,

unb crfud)te®teuben, fofort jur 5lrmee abzugeben, bie bamalä in ben

Söütferquattieren ju 93attcv gorge [etwa 20 teilen von $5t)ilabelpr;iö]

la^. <5r fam bort am 23. gebruar 1778 an.

(5$ i|t 3l)nen Sitten gewig aue* ber 9favorutione
,

gefdud)te lefannt,wa;

rum bie Slrmee, fdllö man einen Raufen von faum brettaufenb fehledjt be*

waffneten unb biäctplimrten, nur burd) bie 9?otb urb baä Crlenb verbun-

benen 9J?enfd>n fo nennen barf, warum ffd) a(fo bie Slrmee bal)üt jurüef-

jietjen mugte unb in weldjem wahrhaft entfc^Iicfjen 3u|lanbc fle ficf) be-

fanb. 5Benn überhaupt nod) eine 5Umee bejlanb, fo verbanfre jle it)re ^ri-

fteni einjig unb allein ber Untbätigfcit unb Unwiffenl)tit beö jeinbeö. 3n
iljren früheren Kriegen ^ttenbie Slmerifaner nur aU unorganijTrte 53an-
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ben gefämpft ; in biefem Äriege mußten fte aum erften OTafe bcit Äampf
gegen eine auf europäifd>em guße organiflrte unb bi*ciplinirte 5lrmee füh-
ren. Daju rcid)te aber ber erfte (5ntbujta*mu* oon ?erington unb 23un-

fcrl)iU ntct)t au* ; er f n hl tc ffcf) bei ber erjten Rieberlage unb (Sntbebruna

bebeutenb ab ober fdjlug fogar in fein ©egentbetl um. Ratten ihnen bie

unglücflidien gelbjüge *>on 1776 — 77 w Rem-2)orf unb ben Serfett* ibre

Unfabigfeit ju einer berartigen Äriegfubrung bewiefen, fo mar e* jefct bie

bödifte 3etf, fld) ju bi*ciplütiren unb suorganifiren,roenn fte jtd) überbaupt

mit ben (Jnglänbern mefien wollten.

£er Kongreß batte bie 9?otr?n>enbi
t
qfctt einer grünblirfjen SDrganifatton

unb £i*ciplin ber Gruppen enblid) erfannt, unb bereite gegenGrnbe 1777 *u

biefem 3n>ecfe bie Stelle eine* ©eneral-Snfpector* gefd)affen, bie bem na-
mentlich burd) leine (Sabalen gegen 28a*l)ington berüchtigten ©meral
ßonma» übertragen mürbe. Diefer trat fle aber gar nid)t an, intern er in

geige ber entbeeften Tmtrtgue au* bem fteere au*fd)ieb. ©erabe in biefem

frittjdjen 3eitpunft fam (Steuben in Salle» gorge an , unb ba ftd) feiner

ber übrigen amerifanifeben ©ffijiere biefem ferneren unb mübeooilen So-
ften gcn>ad)fen füllte, fo lag feiner £bätigfcit ein unbegrenzte* gelb offen.

„Od) richtete — fagt (Bteuben — fcor Willem meine Slufmcrffamfeit auf
bie Vage ber Gruppen unb fanb tjier nidtf* al* Unorbnung unb GonfufTon

ttor. Einige (Sinjelbeiten roerben bie* näher beroeifen. £ie 3lrmee mar in

Dioiflonen, Jßrigaben unb Regimenter eingeteilt, bie fcon ©eneralmajo-

ren, Srigabegeneralen unb Dberften commanbirt würben, ©er @ongre#

batte bie 3^1)1 ber (Eolbaten für iebe* Regiment unb iebe Kompagnie feft-

gefegt ; allein bie ewige (5bbe unb glut ber auf fc et? e unb neun Monate
engagirten ?eute, bie täglid) famen unb gingen, mad)ten ben (5tat eined

Regimen tc* ober einer Kompagnie ftet* fdjroanfenb unb bie 3Borte @oin-

pagnie, Regiment, Sörigabc ober £imjton fo unbefltmmt,baß ffegar ntcf)ttf

bebeuteten unb am atlerroenigßen ben ÜHaßjtab für bte ©crecfjnung ber

<Stärfe eine* ßorp* ober ber Slrmee abgaben. Dft war ein Regiment ftär-

fer al* eine Sörigabe. 3d) fab ein Regiment tum breiig $flann unb eine

Kompagnie, bie au* einem einzigen ßorporal bejtanb. Gr* war feljr

fdnvterig unb oft gerabeju uninöglid), ein genaue* S3ergeid)niß ber Wann-
fdjaft eine* Regimente* $u erhalten. 2Bte in ber englifdjen 5lrmee gab e*

dnen ©cneral-9D?ufter-3nfpcctor (m"«er master gencrai) mit einer Slnjaljl

©ebülfen. @* mar feine «Pfltcbt, ben wirflid)cn Ectfanb ber Slrmee me-
natlid) für bie 3at)l««g ber Dff |iere unb (Bolbaten fefaufkllen unb ju er*

flören. Diefe Operation g ng felgenbermaßen t>or (id): 3cbcr (Sapitatn

fertigt eine Cifle feiner Kompagnie an, ohne Rtcfjicbt auf bie Slnrntfcnbcii

ober tlbmefenben, unb fd)n?or bann öor feinem SScrgefefct« n, baß „nad) fei-

nem bellen Riffen unb ©louben" fein 53erid)t in ber Drbnung fei. ier
5J?u|lcr ' Snfpcctor iäljlte bie ?!ntt>efenbcn unb fd)ricb ben Slbioefenbcn auf
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ben (Sit) be$ ^apitvitn^ t)tn ihren eolb gut. 3* bin weit entfernt r>on ber

Sorauäfefcung, bag irgenb ein Offater abficbtlicf) einen betrug begeben

wollte, allein icf) ro€H ben 3uftanb &*t Kompagnien etwa« genauer prüfen,

unb man wirb barauä bie fog. 9fad)tigfett eineä berartigenföappoitä erfehen."

„Die Kompagnie hatte jwolf Wann $ur (Btelle. SJbmefenb waren ein

üflann alö Surfcbc bei einem Kommipr unb $war auf 200 Weilen Ent-

fernung unb 18 Wonate Urlaub, ein Wann auf jroölf Wonate aU Mncd)t

bei einem Duartiermeirter »ierj für eben fo lange Seit alt ©ebülfen

tn (Sritälern, $wci al$ guhrleute unb berfdjiebene anbere alö S3äcfer,

^cfymiebe, 3intmerleute, ja al$ Hosenträger, obgleid) bie Weiften Don ir-

rten urfprüng(ict) nur auf neun Wonate Dienfte genommen hatten. 2Denn

ein Wann einmal auf ber Kompagnielifte ftanb, fo bilbete er biö in alle

Cfrxrigfe t ein ©lieb beä (Fffeftw-^eftanbeä, er mügte benn bor ben Slugen

beä Kapitain'ö befertirt ober geRorben fein, ©emäß biefer Ciiten würbe

aber bie <5tätk ber Slrmee berechnet unb Wohnung unb ?5romant auägr«

tbeilt. Die bem ©eneral-Slbjutanten gur ^enntnifjnabme
(
be$ commanbt-

renben ©aneralä erftatteten Regime nt^bt rid)te waren felbftnbenb nicfjt

genauer. 3d) bin firf)cr, bag $u jener 3eit jeber ©eneral ffch glucfltrf) ge-

formt t)aben würbe, wenn ein Drittel ber auf bem Rapier ftchenbeu 8oU
baten fampffät)ig geroefen wäre."

Die (Bolbaten waren nacb allen Dichtungen l)tn jerRreut. Die $Ir*

ntec rourbe alä eine Kr$ie{)ung$anftält faf töebienten betrautet, unb 3e-

ber hielt eö für red>t, wenigflenä einen SBebtenten ju t)aben ; mehrere tau*

fenb (Solbaten würben in biefer SÜBeife berwanbt. 5Bir hatten $u jener Seit

mehr Kommipre unb Duarttermetjter, alä alle Slrmcen Kuropa'ä jufam-

men genommen, ber befebeibenfte bon tljncn r>atte nur einen 5?urfcfyen, an-

bere jwei unb 23iele fogar brei. $Bie über tr>re £eutc , fo fonnten aueb

bteKapttaine unb Dberften feine 9?ed)enfcbaft über beren Üßaffn, Wunt-
tion, Äletbitngöir tiefe unb gelbvgutpage ablegen. Sfiiemanb ful)rte Dfacb-

nung, auger ben bie oerfdjiebenen Slrtifel berbeifebaf*
fenben Lieferanten. Ktne Kompagnie, bie im Wat aue 10 Wann
beftanb, würbe im 3uni bewaffnet, gefletbet unb equipirt. Damals wählte

fte nur 30 Wann. 3m 3«Ü traten 30 neue Dfafruten ein, bie ebenfalls be-

waffnet unb gefleibet werben muffen, unb bie $lb$tehenben , beren Dter.fi*

|ett abgelaufen war, nahmen ntdjt allein irjtc Äleibcr, fonbern and) ihre

QBaffen mit nacb #auie."

„Der ©eneral ßnor gab mir bie Serjtdjerung, bag bor ber <5rrtcf)tung

etneö Departements nie ein gelrjuq ftattfanb , in welchem bie Wilttär*

Wagajine nietjt wenigjtenä 5—8000 ©ewebre*) lieferten, um bie »on ben

*) ®f»f^r rcfletr fcam.iW amtiert Spätling c^ne SBavcnnett $1G, mit

J8a9onnftt.$18.



entladenen £olbattrt mit nad) 5>aufe genommenen ju erfefcen. i)er Ser-

luft an 53a\>onnetren war ned) großer. Der amerifanifdje (Bolbat fanntc

bfefe Söaffe garnidjt, baite begbalb fein Vertrauen gu tejr unb benufcte

für höcbften* bant , nm [ein S3eefrteaf baran jh braten , ober lieg ffc gang

ju £aufe. Die Einnahme fcon £tonö 5>oint bewftö itjren Söertb erft all-

gemein, unb id) benutzte ben <5utbuftaömu$ beifügen Miete, nm einen ©e-
nerali8cfcbt babin ju erwirfen , baß baö SSaöonnett in 3ufunft auf bem
9Rarf*c unb bei jeber anberen ©elegentjeit auf bem ©ewefjre aufgefteeft

fein müßte. ?luf biefe Söeife würben bebeutenbc (Jrfparniffe gemacht, unb
id) fann bereifen, baß wäbrenb eüteä ganzen Se^u3^ *>ie Slrmee feine

jwanjifl 23aponnette öerlor."

„'Die ©ewebre in SPaUe» ftorge befanben (Td) im fläglid)ffen 3uftanbe ;

ftc waren mit (Edjmuö bebeeft, bie £äff'e t>on il)nen ot)ite Söaponnette ,

»tele fo fd)led)t, baß man feinen (£d)itß barauä thun fonnte. Die Patron*

tafd)en waren eben fo fd)lcd}t alä bie $ßaffen ; Diele hatten (latt il>rer ble-

cherne S3nd)fen, anberc Äubborner, unb in ein unb berfelben (Sompagnie

fonnte man N3Jiuäfeten, Karabiner, £togelbiid)fen unb Klinten feben."

„Den 9(n$ug ber (Boibaten fann id) am 2cid)teften befdjreiben , benn

ftc roaren im eigentlichen (Sinne beä 3Ber:cä faft naefenb ; mand)e batten

burebauö nidjtg, um Ujrc Sölößc ju bebecfVn. Die Dfftnere, bie überhaupt

Mötfe befaßen, Ratten fle »on beliebiger garbe unb jebem 8d)nilt. S3d
einer großen ^arabe in Salle» gorge fab id) Offiziere in eine 2lrt von

gd)lafiocf auf 9Bad»e neben, ber auä einer alten wollenen Decfc ober ei-

nem Söcttüberjiig gemad)t mar. (5in Ding, roic militärifdje Diöciplin, ert-

ftirte unter- ibnen gar nid)t. jtem Regiment mar regelmäßig formtrt

;

Mer rjatte ein$ brei, bort funf, ad)t ober neun , baä @anabifd)e Regiment

fogar ein unb jwanjig Motten., 3ebet Dberft tjatte fein eigeneö Söjtem,

unb ber @tne tjattc ba$ englifd)e , ber 3lnbere baö franjopjdie , ber Dritte

baä preußtfdjc (Jrerncr Diegkmcnt bei ffd) fing'cfnbrt. Dag gtoßte , iebe

Drbnung auflcfencf unb o;rr)inbernbe Uebel befianb aber barin, baß §a-
pttaine unb SDberften ibre Kompagnien unb Dfektmenter gar nid)t fo anfa-

ben, alö wären ffc ihnen öon ben 23. reinigten Staaten für baö $Bet)l ber

\feute unb 2lufred)tt)attunq ber Dtecipltn unb SDrbnung anvertraut. Ma-
lier von ibnen batte b c entferntere 3bee baöon, roie Diel eolbaten unter

feinem dommanbo flanben. 5Benn id) einen -Dberflen nad) ber ^tärfe

feinet D'fegimenteä fragte , pflegte er $u antworten : „<Bo etwa nvifdjen

jweibunbert unb brettunbert SKann." Die £>bcrften unb oft felb|t bie @a-
pitaine gaben ibren beuten nid)t allein Urlaub für fo lange , alö il)nen gut

fdjien, fonbern bewilligten ibnen aud) ben Slbfcrjicb ohne jebe 3tnfrage b»i

ben l)öl)cren JSorgeft^ten. 3ö:nn bie ^ruppt-n im ?ager waren , blieben

bie SDfftnere nid)t bei il)ncn unb ^ogen in Duarturc mehrere teilen weit

entfernt waren. 5öurbcn bie 5ßtntirquartiere bergen, fo gingen bie Df-
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ftjiere meijcen* ganj nad) ^aufe unb oft warm ihrer nidjt mer>r alö »irr

beim Kfgiment. 3m gelbjug »on 1770 fanb id) ein ^afiadmfett* «Regi-

ment, taä »ort einem Lieutenant cemmanbirt war. £ie Cfftjiere glaub-

ten, bag ibre ein^tne 9>fl'd)t tarin beftanbe, auf 5ßad)e gu jteben unb fict)

ait bie cBpi$e itjrcr Soltaten gu (teilen, wenn jie in b:n ßampf gojen."

{©d)lu§ folgt.]

^anjjat bie alte SB lt mit ber neuen Söelt falber 9Betfc t)erglid>cn,

bag man jene eine «UMobte, biefc eine Harmonie nannte, unb in ber £t)a f

läßt biefer Sergleid) unö einen SUcf in baö innere 2Befen beiber 3ettpc-

rioben ttjun. 3n ber $efd)td)te ber alten $Belt fpielt (Ter) eine 23o!f«?wetfe

nad) ber anbei n ab ; baä orientalifd)e 3^'italtcr, baä griedji fd)e, baä römi-

fdje SSolfäleben feigen einanber, wie bie fc>crfd)iebenen Atrophen eineö unb

beff:lbcn Ciebeä ; immer ftetjt nur @in 23olf auf bem öoroergrunb ber

SSütjne ber ^eltgefdjidite, beffen ©„Mdncfe für alle anberen WAht maaß-
gebeut) ftnb. 3n ber neuen 3-' lt bagegen fprid)t man begcidjnenb pon einem

„Monierte" ber oerfdjiebenen 9Ääd)te, pon einem 3nfammcnwirfen perfd)ie-

bener politifdjer (Skmente, «Nationalitäten, Staaten , bie gleichzeitig tie

S5nl)ne ber *lßelfgefd)td)te einnehmen, unb beren burerjeinanber tönenbe

Stimmen u»b fid) burdjfrcugcnbe &anb(unjien ben 3nt>alt beä großen 2)ra*

tna'ä ber mobernen 9&itgefcbid)te bilben. Söabrenb in ber alten Üßelt im-

mer nur eine SSÖeife &ort)errfd)enb war, eine SBolfäweife, eine religiöfe unb

politifdje SBeife, unb man bcßtyalb bie alte ©efd)id)te mit ber einfachen

SWclcbie Pergleidjen fann, in welcher immer nur eine Grmpftubung unb ein

©ebanfe »orl)errfd)t : fo finben wir in ber neuen 3cit ein 3nfammentreffen

ber Perfd)iebenarttgften SBolfäweifen unb tfulturbcftrebungen, eiue 2Hengc

Pen potttifdjen unb fulturbifterifd)en 21jfonangen unb Dijfonangen , welctje

un $ wol)l peranlaffen fönnen, bei ber 8eurtt)etlung ber neuen 3eit bie $ar-
monielerjre anguwenben. — greiltd), wir, oie wir ba$ ßonjert ber 5Belt-

gefd)id)te in unmittelbarer 9ßä> anrjören muffen , fönnen bie 0#ar-

mmtu barin oft nid)t ledit P r)tet)cn ; einzelne 3nftrumente tönen unägu
grell f<*)<*rf ™ bie Dl)ren, alä baß wir ben gangen tylan ber @ompofi-

tion Dcr^e t)en tonnten ; aber wenn wir einmal in einer gewtffen (gnrftr-

uung Pon ben greigniffen, bie unö iefct Perwirren, freien , werben wir bie

Harmonie, ^en (Sinflang ber ©egenfäfce, fd)on et)er entbeefen. ©enug, bie
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5ßeltgefdnd)te beftcbt heutzutage auö ben Verfchicbmartigfren flfletboben,

Slnfchauungcn, 53e(trebungen, Sntere ffen ; bie Kultur tat fid) ber verfdnes

benften fünfte bemäd)tigt, von welchen aue* fte ihre mannigfaltigen 3we(fe

verfolgt ; ein großeä, lebenävotteö Drama voller 5Biberfpr*;cr>e unb @e*
genüge, voller tragifd)er Eonflifte unb glütflicher Söfungen liegt vorunä:

autn feheinbarrn ÜBibcrfpruchcn nnb ©eaenfäfcen aber liegt eine l)6r>ere

Einheit unb ein georbneter <pian gu ©runbe, ben mir freilief) nur ann&-

herungäweife entziffern tonnen.

2Btr iehen gegenwärtig auf allen fünften ber Erbe gewaltige Slnläfce

|U Umwälzungen unb SSeränberungen / welche und ju einer wahren wMt*
politif unb ju einem großartigen SEBeltverfehre fuhren »erben. Ungeheure

Serfehrömtttel arbeiten berKultur in bie£anb; —mir motten nur baä ante*

rifanifd)e Eifen babnnefe mit feiner SBoUenbung , ber *Paciftfbal)n ,— batf

ruffifche Eifenbal)nne$ mit fetuen weite rober üben Stenbenjen,— bie DuraV
fted)ung ber £anbenge von Suej, beä Manama- Sftbmuö, bie autfralt-

fd)en unb atlartifdjen Dämpferlinicn u. f. w. erwähnen ; ber £elegrapl}

fütyrt burd) ben £)jean unb vernichtet bie Entfernungen ; furjum, mit bc-

»unbrungäwürbiger Scbnelltgfeit fud)t gegenwärtig bie 5Jfenfchbcit JBefffc

von ber ganzen Erbe *u nehmen , beren frucrjtbarfte unb berrlichlfcn Ter-

ritorien »tele Sahrtaufenbe lang von ber menfrf)ltcf)cn Kultur vcrfdjmäf t

würben. 3Bäl)renb bie 9D?enfd)heit neue ©ebiete gu cultiviren fud)t , wie

ba$ Snnere von Sfarbamerifa, Zentral 2lmerifa, gewifie £beile Don Süb-
amerifa, befonber* Slujtralien; währenb b'e europäifdje Eivilifation (?)

im Oriente , bie amerifanijd)e in Kalifornien reiten guß faßt, jurtt man
ienen Vcrmoberten , verrotteten Sßölfern Slficnö wieber neue* £eben

etnjuflöfen, freilich oft burd) ba$ fonberbare «Wittel ber Söomben unb #ar-

tätfdjen. 3n Dtfinbien herrfdjt bie englifdje Sprache unb (Sitte ; ^erffen

tfi ber „franfe 9flannM
, mitbem SKaßlanb unb Englanb atwechfenb türfi-

fcfye^uren vornehmen ; Et)ina wirb bombarbirt, unb Japan iit fdjon längfl

ein Slngriffäobieft ber #abfud)t ber cnglofächpfdjen SKace. 2öa$ man mit

Kanonen unb £rieg$|d)iffen ntd)t ausrichten fann , baju benufct man bie

5öi(fenfchafit; fern im Horben im ewigen Eife fudjt man bie norbwcftli-

norbweftltdje £>urd)fat)rt unb btc ©ebeine beä 9J?ajrtprerö granflin , wä^
renb ein Cwingfton im 3nnern vonEentral*$lfrifa allen ©cfaljren einer bar-

barifdjen Sonne unb barbarifdjer SSölfer trofct.

Söeld) ein grabiofe* S3ilb bietet unö biefer SBeltvcrfebr bar ? 3n ben

legten fünfzig Saljren l)ac fid) bie Sphäre menfehücher £bätigfeit offenbar

mttjt vergrößert, als in ber ganjen 3eit menfdjiidjer ©efdjichte von An-

fang an bis jur Entbecfung von Slmerifa. Die riefenmägigjten Entwürfe,

bic uod) vor wenigen Sohren bem Unternehmer einen *JMa& im Srrenbaufe

eingetragen Ijaben würbe, werben je0t©egen(laub nationaler?Uifmerffan feit,
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unb roenn mir bebenfen, baß bic 9Eenfd)belt erfl im Anfange btefir neuen

(Jntrotcfelung ffe()t, baß fte erft faum bte erflert Sorbebingungen eineä eis

flentlid)en2Beltt>e*fcl)reö getroffener, bann fcnnenn>ir gewiß »on ber3u-

fünft unb |mar ber nad)ften 3wfunft bie großartigen Umgeflaltungcn ber

Äulturüerijäitniffe erwarten.

2Ber fter)t an ber ©pt$e affer bief r Erwerbungen, Eroberungen, Ent*

betfungen unb Erjtnbungen't Söer ift ber 9Hotor btefer ungetKurm

tranäojeantfdjen Unternehmungen 1 9Ber bat baä Söebürfniß einer affge-

meinen 2Beltoerfel)re$ fo lebhaft gefügt, unb baflelbe fo fd)leunigft befne-

biflt ? 9Bem Derbanfcn roii bte große *J)erfpeftiüe in bie 3ufunfr, »eld)f

m burd) bte gufammcntoirrenbe £r)ätigfett aöer Gräfte ber 9Wcnfd)l)cü

auf *en öerfdjiebenften fünften ber Ette in Autfftdjt gefhfft wirb ?

£>er £ a n b e lift ter 9ttotor btefer ganzen 2Beltberoegung. Der Er)r-

flefj eüteö Aleranber, Eaefar unb Napoleon jufammengenommen, toerburt-

ben mit bem ganartömuS eineä tfarl beö (Sroßen unb *ütot)ameb, gefta-

d)elt burd) bie £abfud)t iener remifdjen #reconfuln, ober burd) sie San*

bergter räubertfcfjer #unnen unb ©otben, bätte ntcrjt fold)e Eroberungen,

nidjt eine foldje Erweiterung be$ 3BeU»erfebreö bercortringen tonnen, al$

ber #anbel, ber fcorfldjtige, ftfdiblüttge, beredmente, feiner Aufopferung

fähige £anbel, ber immer nur bte 3n>ecfe beä gewöbnltdjfren Egoiämu*,

ntemalä aber bie 3wecfe ber Humanität im Auge bat. SBeld) ein feltfa*

wer 2Btberfprucf) jwifdjen ben Wotiöen unb ben «Kefultaren

!

edjon bei ber begtnnenben Kultur unb (Btaatcnbtlbung be$ Alter*

tbumö feben wir ben £anbel alö einen gewichtigen gactor ber entjretjfn-

ben Eimlifation auftreten. Die 3uben jeigten fd)on in itjtem erften Auf-

treten in ber ©efd)td)te ben £anbel$geijt, wclcber biefcä 2?olf ned) t)eut-

jutoge au^eicr>nef> unb tß ifr gewiß bejeidjnenb für ben Ebarafter unb bie

Laufbahn biefeS Solfetf, baß fd)on Efau bem 3afob fein 9?ed)t ber <5rflgc#

burt für ein Sinfengertcht t>err)anbelte. Ute ©eföidrte, rote ©Ott ber $err

ben 3uben befaM, auf tr)rem 3uge burd) ba$ rotbe ÜJteer bte golbenen unb

ftlbernen ©efäße au6 ben ögt)pttfd)en Tempeln mitjunebmen, ift eben aud)

feine gleichgültige unb ntdtföbejctdjnenbe Anefbote« Der ganje ^araUtt
be$ jubifdjen SolfeS jeigt fid) fdjon bamalä, rote er fTcf> t)eute , nad) breu

taufenb Salden ned)$eigr; eö ift eine geftigfeit, Energie unb unt>erwüft'

Hd)e Gtjarafteritftf in btefem »olfe, bte ftd) äffen 3ßcd)feIfÄffen ber ®e-

fd)td)te unb allen Serbtnbungen mit anbern Rationen gegenüber erhalten

bat. Ein $n?etteö ^anbelöDoif beö Altertbum^ roaren bie spr)öni$ter, benen

man bie erften Anfänge brr ed)ifffat)rt werbanft. 9Benn biefeö Solf aud)

felb(t feinen entfdjeibenben Einfluß auf bie Kultur feineö 3eitalterS auö-

übte, fo iji bodj ber Einfluß beffelben auf griedjifdie Äu^tur unb grted)i-

fd)e« geben in m'eler Jöc^ieljung gu bemerfen. 3n ©riccf)enlanb felbfl
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war e«J vorjugäwetfe baä mächtige, opulente , von allen 9Setd)tl)ümjrn bei

Wattix unb ßunjt jtrofcenbe Äoriutt) , w:ld)eg ben 9Jitttelmeerbanbel ver-

mittelte ; aber aud) ber #afen von 9>iräu6 wimmelte t>on #anbel$fd)iffen.

Die bebeutenbfte #anbcl$republif ee$ Altcrtbu nö tebod) war£artt)ago, ber

gefätjrlidje^ebenbublerSfomä, weichet Hd)3abrbunbcrte lang mit ber mad)-

tigen £>anbelä|tabt um ben Söefifc ber bamalä befannten SBelt (tritt. 3n

bem Kampfe awifeben ber großen Acferbaurepublif mit ber £anbelörepub-

Itf ftegte befanntlid) bie er|rerr, aber ber Sieg Vimt über Äartbago mar

ber Anfang be$ Serfatle* ber romtfd)cn Sfepublif. Gr$ liegt febr natje, in

bem $ert)ältniß beö beutigen SKußlanbc* $u (Snglanb eire parallele $u ber

Sit lation ^mifeften 9?om unb Karthago ju finben ; aud) t)ier fttty bie

große Acferbaurepublif bem mäd)t !gen #anbclöftaatc gegenüber, unb aud)

r)ier bürftc ber enblidje 3"fantmenftoß jwifd)en ben beiben 5Häd)ten ein

älmlidjeö 9fefultat, wie $u ben Seiten #anmbalö unb ber ©ctpionen, her-

vorbringen. Der 5}anbel ber alten SSJelt befdjränftc f(d) ttorjugäweife auf

ba$ Sftittclmeer ; bod) reichte aud) ein £anbclön?egnad) Deutfd)lam> l)tn-

ein, ber ungefabr biefelbe S)iid)tung batte, rote beute bie ojtinbijdje Ober«

lanbroute, unb fo^at mit 3nbten unb (5entrjxlafTcn rourbe £anbel getrieben.

Durd) ben Stur$ be$ römifdjen $öeltreid)eä unb bie Sölferrranberun-

gen würben natürlid) bie ftanbcläoerbinbungen erweitert ; bie fabneu See-

fat)rer unb Abenteurer beö Horbens legten ben ©runbgu ben großn £an-
belgplä&en an ber 9Jorb- unb SDjtfec unb $u ber fpater fo berühmten #an-

fa, wäl)renb in 3talien jene großen, blubenben £anbelmpublifen empor-

fameit, wie SBenebtg, © nua, glorenj, beren S3lutbejctt mit allem 3aubcr

ber ÄUUfl unb spoefie, mit aller «fletjen politifdjer Oßad)t unb bürgerlidjer

grettyett auSgejtattet war. 3?amentlid) ben Äreu^ugen verbanften bie

italicnifd)en D^epublifen ttyren 5^anbcl unb ben raburd) erworbenen 9?cid)-

tbum, weil gerabe baburd) bie ?)robufte beö Oriente^ ben europäifdjen

Sölfer befannt unb Sebürfniß würben. 3"befien batte ba$ Sftittelmeer

aufgebort, ba$ Zentrum beö $erfet)re$, beö £anbelä unb ber (§imlifaticn

ju fein; baö 2lugc b:r 9J2en d)bett wanbte fid) bemDjean $u, unb bie dnu
beefung von Slmerifa, bie (Jntbecfung beä Seewege** nad) £)|tinbien, \>cx-

dnberte Dolltfanbig bie alten £anbelöwege unb £anbelöbe$tebungen. Spa-
nien, Portugal, 5;>ollaub, granfreüb, (5ngtanb, enblid) Slmerifa traten

nadjeinanber aU See- unb ftanbelömädjte auf, unb ber atlanttfdjc IDgcan

würbe ber £ummelpla$ großer £anbeläflotten. Daju fam bie banbelo-

pclttifdje 53cbeutung Auftralienä, bie neueren SBejictjungen $u (&\)\na unb

3apan, (Kalifornien mit feinen golbenen Sd^äfcen u. f. w., fo baß jTd) je^t

ber ©roßbanbel nidjt mel)r auf ben atlantifdjcn Ojean unb baä tnbifcfyc

9J2ecr befd)ränft, fonbern alle 9D?eere unb SD^eane flcfe tributppid)tig gr

•

mad)t bat. 9iamentlid) ber Jöau ber ^)aciftfbal)n burd) ben norbamerifa-

nifdjcn kontinent l)inburd) wirb bem £anb l ein neueö großeö Terrain,
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ben paciftfcfjcn £>gean, ttcrfdjaffen, unb ben bisherigen <£ee- unb Üanbweg

nact) Dilinbien unb Dflaffen burd) eine neue fasere üinie »craltct machen.

Der $anbel fleht je$t auf bem fünfte, fid) ber gange Grrt<e gu bemäd)*

tigen , auf allen fünften berfelben feflen guß gu fajfen, alle «Jfleere ju

burd)fd)iffen, ade Eroberungen unb (Jntbccfungen beä menfd)Iid)cn ©etilem

fid) bienflbar machen. Crr btlbete unb bilbet bie %mtiatm gu a0en

widrigen politijdjen Seränbcrungen unb Crreigniffen ber neueren 3cit, I«

53. gu ber ©runbung ber amcrifanifd)en Dfepubltf, gu ber <5mancipation

Sluflraltenö, gu ben Kriegen in Dflinbien unb Werften, gu ben 93erwicfe-

lungen mit @bina u. f. w. <5r beeinflußt ntd)t nur bie politifd)en ©c*

fdjtcfe ber Golfer, fonbern aud) ihre Snbuflrie, ihre innere, materielle Grnt-

»idelung, unb bie golge battjn, tl>rc culturbiflorifd)en <8erbättniffe. Der

#anbcl ifl gegenwärtig ber große Regulator ber £ultun>crbältmjfe, unb

roenn man fid) einen Ue^erblicf über bie sprofperität ber Nationen madjen

will, muß man bie #anbel$tabellen in bie $anb nehmen.

Dag SBerI)dItnig ber (Jtnfubr gur Sluäfubr, bie fegenannte £anbcl$-

bilang, ifl ber fidjerfle $BertbmejTer beg 9feid)tbumö ber Nationen , unb

wenn man bie materielle Selbfljlänbigfeit unb Unabhängigkeit ber SSölfer

unb Staaten prüfen will, muß man itjr SSerhältniß gum greibanbcläfyflcm

irnterfud)en. 3e fräftiger, entwich Iter, fdbflflänbiger ein ©emetnwefen ifl,

je mehr natürliche unb inbuflrielle Hilfsmittel bemfelben gu ©ebote flehen,

beflo mel)r wirb e$ (td) bem greibanbcleTöflcm guncigen , wäbrenb baö

Sct)U$icllft)flem in einer reaftionärm Dichtung be$ ^clfälebenä, in einer

unfelbfljlänbigen*pofttion ber matericllen23crbdltni|Te, unb in cincrUnfäbtg-

fett, bieGEonfurreng aushalten, begrünbet ifl.(£taatcn, wie(5t)tna unbüiuB-

lanbmüffen jld) mit ber d)inefifd)en Wauer ber (5a)u&gclle umgeben, wäb-

renb <£nglant> ben greibanbel proclamirt, Slmerifa gerabe im begriff ifl,

feinen £arif um Diele Millionen gu ermäßigen, unb felbfl bie Heine repub-

Hfanifi1*e €dm)eig eigentlid) nur nominelle 3äHe bat, beren Grriflcng

nur einem »orübergebenben politifdjen Söebürfniß gu »erbanfen ifl , unb

beim fdjwetgerifcben Solfe niemals populär werben wirb. @ö iflgerotß fein

3ufall, baß ber ©rab ber geringeren ober größeren £anbeläfreibeit mit bem

©rabe ber befebränfteren ober erweiterten politifdjen ftretbeit gufammrn-

trifft ; baö ©cfübl ber materiellen, ofonomifdjen unb iubuflriellcn <5elbfl-

ftänbigfeit erzeugt aud) ba$ ©efübl politifd)cr ilnabbängi.qfeit, ba$ fld) in

entfpredjenben ©taatäformen auöfpredjen muß. Der £anbcl gefgt nun

f tnntal ben *ißeg unö »or, ben bie gange «Politif, ben bie gange jtultur ber

3eit gu geben bat: er leitet bie ^cbfelwirfung ber Nationen , ber (5rb-

tt>eile unb 3<>nen ein, welche in ber *Politif 5öeltrepubfif unb gur aUge

metuen Soltbarität aller Sölfer führt, unb baö li^te 3icl aller humanen,

rabifalen 53eflrebungen ber mobernen ^Poltrtf btlbct. Der ^anbel fcfct bie

SWenfd)l)eit in ben 53cjT$ it}rcö @rbeö, ber ^rbe, unb mad)t alle ?)robufte
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berfelbcn, alte Gräfte unb Neid)tbümcr bcr Statur bem ^enfc&engcfcMedu*

bienftbar. Der £anbel bebt bie Ungleichheit ber 3«>nen unb ältmate auf,

ber Ebenen unb ©ebirgölänber, ber binnen- unb Ufergegenben, inbem er

bie sprobufte ber|flbenauötaufd)t ; er macht bie 9Nenfd)en üon ber Schotte,

auf ber ffe geboren fmb, unabhängig, inbem er fTe oon ben Mängeln unb
@infeitigfetten ihrer natürlichen Umgebung emaneipirt, unb mit ber 23er*

aßgemetnerung ber 93ebürfiiiffe aud) eine SeraUgemeinerung ber ©muffe
toerbinbet.* <So brüeft ber ftanbel bem einzelnen ^Wenfchcn unb ben einzel-

nen Sßölfern ein allgemeine^, bumaneö ©epräge auf, unb btlbtt bie erfle

©tufe ber 3benfität brä «Kenfdjen mit ber 9flenfd)t)eü\

©eroi§, ber £anbel i|t ber erfte Kosmopolit ber 5öelt ; er fennt fei-

nen Unterfcfyeb ber Nacen , Nationalitäten, Solfäjtämme ; iebe Station

unb jebeö Canb fommt bei ibm nur in fofern in ^Betracht, alö cö bie ^ro-

buftion unb (Sonfumptton beäfelben unb ben barauä $u erjielenben Profit

betrifft. Der £anbel ^at feinen (Einn für bie tnnem culturbtjrortfchen

Unterfd)tebe ber Nationen ; ihm gilt baä 5Befentlid)e unb @tge ntl)ürald)e

ber Nationen nichts ; er rechnet nur nad) 3*fft™, nid)t nad) Grigenfdjaf-

ten. Der #anbel ift gegen alle 23erfd)ieben()eiten unb @ntroicfelung$tfu-

fen ber Kultur inbifferent ; ber rot)e Neger in ©uinca i\l it)m ebenfo Diel

roertb, roie bcr gebilbettfe (Europäer, roenn er uon ihm ebenfo üiel »erbte-

nen faittt. ffieun bcr §anbel auf feinen GfroberungSjigen über bie Spee-

re unb turd) bie SBüfien roirflid) 3roecfe ber Äultnr erfaßt, fo tft er felbfl

am roenigften (Bdjulo baran, fo roei§ er fclbfr am roenigtfen baoon ; fo hat

er bteä felb|t nid)t beabffdjti^t ; it)tn i|t unö um ben Profit, nid)t um bie

Kultur $u tljun , unb Die Rumänen 3n>ecfe gelten iljm alö jUuffon unb

<Bo feben rotr, rote ber £o$mopolcti$mu$ beö #anbelä nid)t auf einer

innern Ueberetnftimmung unb 2Bechfelroirfung ber üerfchiebenen iftationa-

litätcu beruht, fonbern nur auf einer obcrpd)ltd)cn Negative ber nationa»

len 33erfchubenheiten, auf einer flauten , blaffrtcn ©leidig ultigfeit gegen

aQe(£igentl)umlid)feit uno Snbimbualität ber SßolfSdjaraftere. Siefen ober-

flächlichen ßoömopolttiämuö, ber beßbalb in ber ganzen 3Bclt feine $)ti*

matt) l)at, roetl er jtd) niemals in baä innere ©ef»n unb Denfen einrd

SJolfcS hineinlebt , ffnöen wir aud) im $anbelffanbe, in ben mercantüt-

fd)en Greifen. Der Kaufmann in Eiöerpool iflt berfclbe, roie in SJilracban

ober 2l:d)angel; ber in Nero 2Jorf berfelbe, roie in Smnrna ; ber in Kali-

fornien unterfertiget ffcf) in feinem ganzen ?eben unb treiben roenig »on
bem in Qalcutta ; bie ©ebanfen, bie S5efd)äfttgungen, bie Neigungen, bte

Sntereffcn fmb überall biefelben, roarum follten nid)t aud) bie 9Wen)d)en

bief Iben fein ? D efe 5eute muffen ffd) fo tu'el mit 3al)len unb $ßaaren be-

fdjäftigcn, tag fEc |ulcfct felbft auö ntd)tö anberem, r»i-3al)lcii unb $ßaareu

befielen, unb baß ffe fid) fclbjt mit 3al)len fdja^en : „er i(t fo unb fo mrl
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fytnbert Xaufenb £oÜ*ar$ wert!)." 2>aä ?eben tiefet 2eute ift eine 93er-

jtcbileiftung auf jcben tieferen geifligen ©ehalt , auf jcbe djarafteriftifdje

Snbtotbualität, auf jebe perfönlidje SBegabung unb SBebeutung : frlten, ba$

fld) innerhalb biefer gleichgültigen Sirfulatton ber Fullen unb 3iffern fclbft*

flänbige, an unb für ftd) bebeutenbe ^>erf6nltd)fetteri ftnben.

Verfolgen wir ben ©runb biefer @rjd)etnung weiter, fo feben wir eben

tn bem £anbel :felbft bie llrfadjc biefer £>berfläd)lid)feit unb negativen

Unioerfaltiät. Der £anbel probujirt nirfjtö ; er bat feine fdiöpfertfefje Slber

an ftd) ; er bat nid)t ein ÜHitlionftel befien, tüomit er fidj bereidjert
, felbft

t)eroorgebrad)t. i(l ein falfd)er €a& mancher Stfationalöfonomen, baß
ber #anbel ben Unterfdjieb gwifdjen bem SBertl), ben baö £anbele>robuft

in ben frinben ber ^robujenten bat, unb bem größeren 5öertt)e, ben baf-

felb«* tn ben #änben be$ (Sonfumcnten bat, probujire. Der 2Berti>, welcher

baburch ben>orgebrad)t wirb, ift ein illufortfeher , unb trägt feinen Xtjtil

jum 9Jationalüermögen bei. 3m ©egentbeil , man fann bie Duelle ber

ERaffenarmutfy unb bed *Pauperiämuö ber prebujirenben , - arbettenben

— klaffen gerabe auf biefen Unterfd)ieb jurmffubren. $auft ber ?)rotu-

|ent, ber Arbeiter, ftcf) fur ben @rtrag feineä 5lrbcitgürobuftc$ irgenb ein

anbercö Slrbettöprobuft, eon bemfclben materiellen 2Bcrtt)e, wie fem eige-

ne^ *Probuft, fo muß er einen höheren *prciö für raöfrcmbe ?>robuft be-

fahlen, ati er fur baä eigene erhielt, unb auf biefe Dtfferenj , bie gerabe

bei ben S5ebürfni(fen beä täglichen £eben$ am größten tfr, fann ber ?)au-
periämuä alö auf feine lefcte Duelle $urücfgefübrt werben. Di:fe SÖctricr;-

titng oeranlaßte ben berühmten $ritifer btr 9iationalöfonomic, ^roubbon,
bie £aufd)banf anzulegen, ein Onjtitut $um unmittelbaren Slu^taufd) ber

Slrbeitäprobufte mit Umgebung beö foftfpteligen unb t>ertheucrnc<en jpan-

bf le\ £a$ sproubbon'tche SnfHtut fchcüerte natürlich an bem SBtbertfanb

ber »erbunbenen finanziellen unb politifdjen dächte , unb eö muß ba^tn

gejteUt bleiben, ob eö in ber 3ufunft unb.unter gimftigeren2lu|'pt$ien weiter

aufgenommen werben, unb ob eö eine Durchgreifende 33effcrung ber £ctgc

ber arbeitenben klaffen mit ftd) bringen wirb, ©ewig ift e$ , baß ber

©reßbanbel baburd) niemals abgefchafft werben wirb, weil biefer in einer

geograpl)ifd)cn unb natürlichen 9Jetbwenbigfiit beruht ; ebenfo gewiß fft

etfabjraud), baß ber Älcintyanbel $u trie:e ütfenfehen beferjäftigt, beren

Arbeitskräfte auf anberem gelbe beffer verwertet werben fönnten , unb

bag tjicx Reformen unb (Srfparnijfe an Slrbcitäfraft nidjt nur notljwenbig

fTnb, fonbern fogar mit r>err)ältnißraäßtg leichter üftü.he burchgcfubrt wer-

ben fönnten. Söcldje Seränberun^en bie 3ufunft in biefer Söejieljung vors

nebmen wirb, bieö bangt t)cn bem ganzen ©ange ber fokalen diitwtcfelung

ab, beren beweglid)(ler unb öeränberüdjftcr $ll}eil gcrabe ber ^anbel ifl.

<£'m Vernünftiger, facialer 3u(lanb wirb nur bamt bcwerfjreaigt wer-
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beit fonncn, wenn auf ber einen 8eite baögfrciljanbeföfpfrm bei atten Na-
tionen 9>rari$ geworben ift, unb auf ber anbern 8eite He 9>robuftton fid)

ben natürlichen geograpl)ifd)en unb flimatifrtjen Sebingungen ber einzel-

nen Sanbjtridje anfd)liegt. X)ie <£d)u$}ö0e baben in biefer S3cgtct)ung mcle

Abnormitäten unb öerfüntrigungen gegen Butter Natur mit ftd) gebracht.

3(1 e$ r\\d)t eine £t)ort)eit, in £ad)fcn einen miferabeln 5Bcin mit großen

heften unb Pütjen unb mit ber 2lu$|7d)t auf tyäuftge ÜJcißernbten $u Rie-

ben, wäljrenb au$ bem füblidjen granfreidj baä befte ©ewäcriä um mfigi*

gen *frei$ ju baben ift t Piegt nid)t eine äfynlicfje £bort)etf in bem SSerfabs

ren, in Ccuifiana tljeuren 3«^r $u i'tfjtn, n>ät)rcnb ber 5lnbau in (Sentral-

unb (Eübamerifa (td) bcjfer belohnt ? $öie mit ben Slcfcrbauprobucten , fo

tfl e$ aud) mit ben ^Jcanufacturen unb ben ftabrifprobueten ber gafl ; e$

iit bie Aufgabe beö 5;>anbcl$, jrber 5lrt ber *Proburtiott baö braud)barfte

unb angemefienfte Terrain an$uwei|en, unb bieganje ^ftenfdjbeitgewifier»

maßen ju einer allgemeinen £ülfö s unb Unterftii&ungögefeflfcfyaft umju*

gehalten, in welcfccr jebe einzelne tfraft ftd) in ber ü)r juträßlidjften SEBeife

»erwertbet. Der #anbcl i|t auf bem beften 3öege, biefcö Siel ju öetttrirf-

ltd)en, unb baburd) $u einer SEBeltrcpubltf unb einer ineinanbergreifenben

&*ed)felwirfung aller Räuber unb Nationen bie £anb ju bieten. €o ift ber

jpanbel, wenn aud) nidjt bie Kultur felbft, bod) ber Uöeg baju.
[

3tt>tf*ftt bxei SSelttlrfftm

(Bon Stuarb £orfe$.)

(gertfc^niß.)

V.

Froveniant mcdii sie mihi Hjupe dies.

©rpßelt tote ein Sieb Änafreon«

SUaufi^r mir ter £oren @($toejlerja$l »orbri

5

3«i (sette träumt mein Uetl'$ed ®rfron$

9?on<jolbnem Stegen »ber ?ebad fcf,

9Heßci$t aud) ton lern lob Saittonä

Unb «tferfüejt'grr Leiter Statte ktjrri

;

3m Cften ober fheut 3lurora*$ £anb
Vit erften «Hofen fiter Wcer unb ?anb.
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Urb e* wirb laß» Die Irunfenrjcit Ur Watfrt

9tä'umt ir)ren yu\\j> Um nüchternen ©ebanfen.

JDft *a* im Dammerliejt be« SHonbee laety,

@er/n rotr bei lag erbleichen unb erfranfcn,

Semurin glri#, bie, erfl in 3ugenbpra$t

,

*flun rlc$lic$ al* ©rfpenjhr un« umftfctoanfen ;

$i!<$ folgrn br$ ®cnufl"rd »iltem JRafen

Cft ungebctner SRcue trübt Wafcn

«1« einft DrmoftyrneS an ?ai« 93ruft

3?on feinen «Reben beerte }u »erfönanfrn

,

SÖ?ar erbi« Äafcenjammer* fl<t> betrugt

Unb [parte fein ben blanfen ©olbedbaufen.

„Sur (ine Furje Wae&t *oU ftigei ?uft

Sftag t<$ bie SJltu* fo tbeuer ntr$t rrfaufen !"

So Ipracfc er, unb fo flu« als ergefommen,

£at »on Äonntt; ben 3lbf$ieb er genommen.

D ®ei|, fcir nur Ui Stufcend SKofepflürft

!

SDer fonn berru'n, tornn man gclelt, genoffen ?

Stnu'd betin ben ftrüfcling, bag er und beglüeft

9J?it tufi'gen Slumen unb mit grünen treffen ?

SB üb jebe greube benn gerlegt, jerjrüeH

,

3u toä'gen, roa« $rofir, toad eitel ^ojfen ?

Unb wiegt ein Jrrpfen SBofluft unfrem $erjen

,

Stiegt f^rcerer al« ein ganjed 2Heer oon ©^merjen ?

O peefielo* faltet SRecfcner, Denier,

'JL er bu ben (Schmetterling biraubjr ber Olügef,

3u formen, *!0 ein teigbegier'ger $mfer,

SDomit er flattert ü' er Itjal unb $ügel

;

D bag ber ©ennenreffe heit'rer genfer

Dir an &et traute feine goTbnen Jügrl,

SJuf bag brin nüchtern 9luge in ber »Jiat)e

©enug unb $oefie »rrftynifierr fäfjr l

m$ reuet ni<$t*. Stieben, ber ftaftttyaft liebt

,

Qu$ bie erlofeh'ni Stebe fpät noch rührt

,

So (irr. v5tn fctrflicher ©enug jerftirbt

flicht mitbem ttugrnblief, ber i^n ertführt.

Die und minutenlang ben $tmmcl gibt,

Die fitebfte, bie für h«ut'M £erj eifürt,

©!f ä'gt bie 33ruft, an ber fte traut gelegen ,

9tocb lang ber fügejten ßrinnerung pflegen.

<?3oÜT ©emele bereu'n, bag jie einmal -

§ i i an Äronion« flublirf toodte laben ?

Der armr alter ^at am (eQen Strahl

Serfengt bie Schwingen, lagt und ihn begraben

Cr j>at gelebt, e« rcar fo feine Sßa^l,
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S5?c^l betten, bie umfonft gelebt ui#» baben !

D«r ©intet jcfyit am gen), bo^j »irber jung

Xraumi ft# bai Hilter turdj Erinnerung.

3JJi($ reuet ni$td ! toafl ($ in f urje n S tunbe tt

©ebaty, gefüblt, gelebt, nnrbnic&t oerget)en ;

Unb t)ätt' \Ö) ti äonenlang empfunben,

Wc&t fönnt** mir flarer vor tcr ©eele fie&*n.

Die ©elf ifl arm, »te fötägt un3 fälimme SBunben,

Drum baföt ba* ®lücf, »u tjcilen aite ffie&'n,

Unb §tiruet mcfct, toeun i$ forintb'föe SWäefcte

«Wir in b*n fallen firanj be$ 2<ben3 {letyfcl

VI.

3euS Tan^eQeniod! 2U$ t<$ einft ftanb,

(Sin träumenb ftinb, öor grietfcifcbcn («sfulpturen ,

Unb faum ber Scbrer g'nug ber 2Barte faitb

3nm 2ob ber äginetifäen Siguren

:

Da bätt* id) niebt geglaubt ba§ meine £atb

»erü&ren roüroe beined lempeia Spuren,

Die fceii'gen Säulen, bie bie grömmigfeit

Der ©riechen btanf au« 9Harmor aufg.rei^.

9li>$ breinnbgtpanjfg biefer SRiefrn,

Die trog'g n»ei 3«bTta*fenb überbauert,

3br taut»* gefcbtnücft mit Äapitäl unb gliefe*,

3br öu| »ie in Ui Serge« %tti gemanert.

3erffreut ringl üfrer ben beblümten ©iefen

Üiegt Dac&unb ttrtytra»: im Spulte trauert

33ieflei<$t, o 3*"3/ mar<$ |>erTtic^fd gragment

,

Das fld» ju beinern einfügen Sitb befettnt.

3m ©tebclfrlbt bteft« Xempel. franben

Die «Statuen jener füt)nen fteaeiben,

Die iuj a\i Sttnb befiaunt. S5on irb'förn Sanben
©inb fie befreit, tyr fflää) ijt niebt blieben.

Ob biefe gelter (S$merj unb lob etmfanben T

3m Hngcficfct rutyt fletS ein heitrer Stieben

:

Der jiegt, ber unterliegt, fcrrf) la$eln beite,

<$$ i^ut ber lob ben ©bttem nic$t* ju Seibe.

3a, t)ier ifr ©rie<$enlanb ! 3n c rnften Oben

,

3n tumnrn m'6^f icb t$ ber 9?acb»elt fiinben ,

©a* meine Sruji buT^glü^t auf biefem ©oben ;

$ier fu&lt ba« Oerj fi$ M oDf« Sünben ,

Die man »erpönl in <$riftlic$en $ngoben,

£iei fü&lf« in ftet) ^rometbeu« 1 gunfen jünben j

$ier liegen cor bem flug' in »eitern Sogen

Der 2£<Ugef$ic$tr Iängft te raupte 2?03en.
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Mi Hegt florintb, — mein $rr§, traö poc$|t bu toleber T

Der «bf^ieb ijt genommen, Ia§ e* rub'n !

Du ftaufl nft^r mebr ber ©rie^tn WanU ©lieber J
—

Dort liegt ber alte lempel be« 9?eptun,

Unb bort Hfrofotintb; |um SReere nieber

3*e&t fid) be« f>afens fumpRge £agun\
Unb Ritter i^r bie £b'b'n 2irgolifa'4

€rjaulen ber SUriben £teb' unb £ag.

»or mir, too Jene torigen @egel toeb%
£tegt Wa*,a*a, unb bu*, o ©alami«

!

llnb bort ift ber 3>prauS, bort Htbcn,
Der toeige 5>unft ift bie Hfropolf« ;

3ur «Renten fab i<& Serg £omrttu« fie^u
3m ©jnnenglanj ; mir al« orange oi«

3u mir bo« ©rnnmen feiner Sienen. $itr,

3a, b»« ijt @rie$cnlanb, btr erbe 3ier l

Da« Huge toitb nt#t müb, oon <5ee ju ganb,
23ou Scrg ju Tfcal unb Sorgebirg ju fötoeifen

;

3toar (tnb bie Serge fabl, bie Öetfentoanb

9?ur bieur.b ba geförnürft mit Clumenföleifen,
3eifiöit bie (gta'bte, faum bag on bem ©tranb
ßinfame giftet ober 3ager greifen i

Unb bc$ i|t e« ni#t ,bV, ber trabte Stü^u
«ermif t man nit^t, ntyt CoH, ni$t SBiefengrfin.

raufet fo fanft, fo bunfelblau ba« Steer

,

$btoe<bfelnb jteigen 3nfe n b'rau« b'roor,

Gijflopen gleich, «<« ftorr Jitanenbeer ,

Dann toieber mitb in reifem Slumenjlor 5

Der Serge «nblicf fft fo ernjr, fo be$r,

@o eigentümlich fcbtoeHen fte empor, j
So fanft fämiegt fi^ We Wnt an tyr Änie,
Dag man fi* fragt j 3jr ba« nidfrt florite !

Unb bann bie £uft ! Q« ift atiein bie Cuft ,

Die grieib'ftycr 8atU>fcr«ft folgen SRcfg »erlebt;

€ie bunt bie gerne in fo Haren Duft,
Umtoebt ber Serge $>aupt mit £err!i{$feft,

Dag bo$ entjürft ber frobe ffianb'rer ruft t

SBo tjt auf biefer «ibe mit unb bieit

ttin JHafc fo fetfn unb fo erinn'rung«ref$,

ttin yia$ bem Sufen oon «egina gleich ?

3euö 5JanbfHenioi ! Sin SRenfd&enrebett

£ier |ugebracbt auf beine« XtmptU <Sc$toeffe,

Steigt niebt bin,ben ©ebanfenf^aß ju beben,

Der bier begraben liegt in gel« unb äöefle.

Die ©eifter ber »erfforb'ne» gelben f$ »eben



SBfe tyrt ©gtter einft, um 93«um unb Quelle,

Unb f^rieben tyre« SritW getoalt'ge ©pur

3« jebe* »latt bfr leblofen 9totur,

Dort , too mein 8fi$rer mit Hm tot^fti 5ef

Huf fcfctoarjcm {>aii^t bie ®egenb jt# betrautet

,

€tatb tocfcl »or 3eften JHctWobel

Der $eimaty ©itte feilte et »eTflt$tet

Unb toar »erbannt. ffiie ctnfi £fccmifroHe*,

X f r ^tcr r er Reifer glotte &in gcfcfclacblf t

3um ^ubm Btyen'S, ging ftolj er in'« Öifl

,

De* geinbe* Sager feiner SBanb'iung 3ieL

C>fer ftattb au* Hriftibe«. 9?i#t tote jene,

©n$t' er ald geinb be« IBaterlanbrd Stoben j

(gtifl IS^elub fa&'er feiner Isafen ©eene,

SBo er mit ©egen nur fein £aupt beloben,

Unb fleb te no$ um £ Ulfe ju SUbene,

Cbßlcidb serbannt ton ro^en ^obelö ©noten ;

Cr flanb ju $oeJ>, er ^ief ja „ber ©erecjte" ,

2Da$ «EBunbei, toeun >ie* Sob>r $8bel TÄeJte?

•

©utyitfu* fprac^ $ier ju Cferro

,

Der tym betrübt ber Softer STob geföriebeit t

„2Dir 9Wenf4>enKnber flogen, Jammern fo,

«Kenn t»tt bo^infinft eine« unfrer Sieben.

@ie* bort Äorfntfc, ba« cinfl foltben*M>,

Dort toolomid, Wen! SBa* ift geblieben?

Cin toenig Schutt ! too feiere Seiten liegen,

SDa* toiegt ber Sob bo »onun* Eintagsfliegen V*

Unb er bat <Ke$t ! too foI<$e Seiten liegen

,

3temt ji# um 9flenfö)cnf<$<rffal nf$t bie JUage

;

Waü) allem ©lity'n unb streben, allen ©iegen

Siegt ttüat tobt unb ftia im ^arfepbage.

t{t e« wirf li# tobt ? bie 9Bunf^e fliegt*

2?orau$ in großer 3ufunft fcelle löge,

Unb f eben neefc einmal ein ©rfecfrenlanb

,

Srei »cn ber dürfen unb ber «giften $anb.

910 fte ba« 3*<* be* dürfen bon ftt$ toarfeit,

Da fcabe» ^etta«' €b$ne too$l bewfefeu

,

Da§ i*re ©$toerter ne$ bie alten, Warfen ,

Sßomit fle Dramen tobteten unb Riefen.

SDie ft$ aU ©t&nutterlinge tobte £ar»cn

8to$ tummeln auf be* geben« bunten Siefen,

©o blüb' au# bir, o ©riecbenlanb, ein 3J?ai,

Der bi(| un* jetgt no# einmal grog unb frei

!
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3ni? $ant)fllrnioa ! 9tuö f>taub unb ©$utt

SBtrb bann bein Srmprl »feber aufwärts* Puten,

S3earaben liegen TOn$ unb SRarabut

,

talfcmcnb unb ftreu}, bie tod? ju lang föott Lbm.

Unbunter feiner alten ©Stter £ut

SBtrb f>eOad aa« bein ©rabe [tc$ ergeben ,

Unb, mittelalterlichen <5c$lamm$ entbunbrn

,

Die inneie Unflerblufcfeit befunben.

(Sortfeuungfolflt.)

(5Bon £>r. C. ^>t(garb.)

3cbem 92aturforfcf)ct mußten gemtffe (ftgent^ütnltdrfefteit ber Blät-

ter*, Struppen- unb ?lefteorbnung auffallen. 3öir ftnben bafyer mehrere

tppifdje gormen berfclben in ber befdjretbenben ©imäd)$lfl)re mit befon-

bem tarnen belegt. 9Jieiften$ (lel)en bie betreffenben £beile et «je In,

b» ty. einzeln auf einer betfimmten fyötjt fctö Slcbfcnttjcilä [3n>eig*$,^prof-

feör S5Iütl)enacl)fe]. ge*ner jtnben mir fie btcf)t jufammengebrängt , icbet*

$mar auf feiner befonbern £5I)e, aber bi$ jur Skrü^rung aufgeflaut, j. 53.

im £ann$apfen, ber 3lnana$, ätmlicr) einer SSlattfnofpe» gerner ftnben fte

ffd)al$ „D u i r I", nämlid) mel)re aufgleid)er£öl)e/ wie $ SP.

bie Sfeftebtt jungen götjren, ber 5öernnoutt)fiefer unb 9?abelt)öl$er über-

haupt, bie SMätter beim Söalbmeifterlein unb jeinem amcrtfanifci)ett S3et-

rerdjeit, bem £afrifcen £abfraut (©altum ctrcdtjanö) unb bei allen Hart-

riegel- unb glieberarten. Sütel) mar leirfjt ju bemerfen, baß bie 3<*bl nnb

n>ed)felfeittge Stellung biefer Organe bei jebem ©emäd)feetma$£9pifdjee,

alfo mefentlid) jum Slrtbegriff ©ei)örige$, Ijabe. ?D?an beobachtete gemiffe .

3at)len unb ® tnFefoerfyältniflfe. 3ßo ein$elnftet)enbe Sölätter , (Santppcn

•ber grüd)te aneinanber gebrängt ftnb, geigten ftd) gemiffe Scfjraubenli*

niett, b'e fetjort auf bem Xljnrfuäftab ber Hlten bargefrellt finb.

Äarl <5 d) i m p e r bratfjte juerft Orbnung in bie Sluffaffung biefer

(Jrfc^einunqen. £te barin wfommenben 3af)^n ermiefen jtd) itjm alö ei-

ner 9teif)e fofgenber 21rt angeljorig :

l, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 u. f. f.

Dbjectt», aI$gorfcf)ung$gegenftanb bietet biefe SKeifje nidjtö 2lnf)alt-

gebenbeö bar. Subjectit) furfjte man nad? einer »eitern erffärenben 3bc f

•
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fcflruber, j. 53. in bereu etwaigen <5ntjfebung$n>eife nad) irgenb einem ma-
tbematifdien *p(an. £ie Wcitjc erroieä ftd) als eine Summen- ober
„a r i 1 1} m e t 1 f et) e" 9t e i t) e , gebtlbet burd) bie Slbbttion ber jemaligen
2 legten ©lieber, 93. 5 1 8 = 13.

23etm Einblatt (Pamo*8ia) fommt ein einjigeö 93Iatt, bei Slmorplja ein

eiimgetf Blumenblatt bor. 2lm jaf)lreid)ften ftnbet ffcf> bie <5imai)l in

bem „tarnen läppen" ber Sd)ilfgewäd)fe, j. 93. be$ SWatärornä, be$ 2Bei-

jen$, too bie al$ $eim fpäter begrünt l)en>orbred)enbe Spifce in bem baö
£orn btlbenben Samenlappen, ber baö erfte 93lattorgan ift, eingebettet

liegt. Sie £annenfamen - , Sagotannen *, @»preß-, gid)ten-, Griben-

Samen — fjaben benfelbcn 93au , I. 93. bie Linien - ober Sirbelnügdjen ;— nur baß bier ber eingebettete Äeim ein fleineö Stämmd)en, mit 3ät)n-

rf)en (hingen Nabeln) an ber Spi&e, barjrellt, roätjrenb bei 93lumenrol>ren

,

Milien nnb ©täfern bie fpätern 93lättd)en al$ in einanbee gefdjadjtelte

Sd)eibd)en auftreten. 3ebe Samenfdjale ijt ebenfalls ein einjelneä , ba*

game Organ umfreifenb'S, 93lattgebilbe.

93ei ben nefclaubigen ober f)öt)ern 93lütf)cngett>äd)fen jtnben wir $n>et

Samcnlappen, roie in ber <5id)el, 9Juß, SDielonenfamen, Gacaobolme, 93ob-

ne, ÜRanbel, umfdjloffen t>on bem faefförmigen 93 l a 1 1 ber Samen-
fdjale. S3ei ber Keimung begrünen (Td) biefc Wappen , unb »ergröBern fid)

jum £t)eil ju 93lättd)en, \. 93. bei feimenben DSettigs unb ^otjlartem

3n>eiblättrige Duirle ftnbet man bei glieber, (5|d)en, (Snjtanen, hel-

fen, sportulafen. *

Sie 93lutt)e aller blumigen Sd)ilfi)ett>äd)fe, j. 93. Milien, Pulpen,

Dreiblatt, 93laufdulf, befielen au$ einer äußern, in ber Änofpe anfangt

blattgrünen, unb einer innern, beim 93lau fdjilf blauen (93lumen-) 93latt-

reibe &on je b rc fe n. 93eim europäifrf)en 2ßad)Wber (Tnb bie Nabeln

[Blätter] in Duirle t)on b r e ie n gejtellt. Duirle t)on f ü n fe n ftnb bie

meinen $eld)e [blnttyenfnopfbebecften] unb Blumenblätter faft fämmtlidjer

9iV&blättergeroäd;fe, $. 53. in ber 9?ofe (wo ber Äeld) jebod) jufammenge-

brängte (5injelblättd)en barjMt!) ber Slpfelblütfce , ber (Jrbbeere , bem
Slboru, bem (Sibifd), [Sampanula] in ber funfeatjmgen ©locfeber £ürbi$-

, 93lütl)e, (Motfenblume, in ben fünf Spornen be$ ©locfenfpornö (Stymlle-

Wh
Duirle —-ober „SBirteF — bon a d) t bcfTfeen bie meinen Cabfräuter,

bie £ürfcnbunbftengel unb anbere.

Sorcei)l bie einjelnfteljenben 93lätter, alö bie Duirle , faUö jte pet)

md)t unmittelbar nnebertjolen, »cdjfeln it>re Stellung fo oft, biäaUe S3latt-

Hillen in ber Stengelrunbe liumal befe^t finb, unb bann ftnbet t)äuftg eine

$Biebert)olung, obei ber Slufbau eineö anberfyätjligen Spjlemö , fratt.

I)ieienigc 3al)l oon S3lattorganen, bie mit ihren regelmäßig »ieber-

l?elten 5lt|länben alle Stellen bc$£rcife$ einmal befe^t, unb alfo mit

*
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ifyren refpecttoen 2lb(tänbcn ofyne SKefl im #reiö aufgeH, tjeißt eine 9? u

b e — @$>clu$.

SSrim 9iägelblumcnbaum itnb ipollunber finbet man Duirlc Don je

2 SBlättern. Diefe tt>icberl)olcn ftd) freujtucife : bie D^unbe ober Sßlattcp -

cluö be(ret)t baber au 2 mal 2 dementen.

S3et ben meiften ne£b:ättrtgen ftnben wir je 5, einzelne gesellte Blat-

ter in foldjen $lbjtänbfn, baß baä t>te roiefrer „fenfred)t
M — bem Dl i ß nad)

— über baäerfte $u flehen fommt, (5$ (Inb alfo funfgltebrige 9?unben.

S3eim9ftai$frengcl ftiljen ^d) bie einzeln gefteflten SMätter a^roedjfelnb

gegenüber — eine 2gliebrige 9?unbe.

Tie 3al)l ber in (Jimdfolge gefaßten SBlätter foroobl , bie jufammen

eine Dlunbe — (jpcluö büben, alt aud) bie ber SSlätter in ben Duir*

ien, rote aud) bie 3at)l ber Duirle, bie $u einer Dlunbe fdjließen : jebe bie*

fer 3al)Ien ijt eine auä ber obigen D?eit)e.

S3ctrad)tet man eine solle Dlunbe im ©ruhbriß, fo gewährt man bie

SSlättcr ben ßreiäumfang in eben fo aiele ZtyiU %ilenb, alä Slätki ftnb.

3e m>ei in ber £öbe aufetnanber folgenbc 93lätter (Inb aber im © unbriß

itid)t D»ad)barn, fonbern ihr gegenfeitiger 5lb|tanb beträgt an 3"ten)aller,

in ber furjern Dlid)tung ge$ät)lt , bie ber S3Iättcr^ar>l gweitoortjergebenbe

3abl ber D?eil)e. 2Bo fünfe finb, betrögt ber Slbftanb öon 9iad)barbtätrern

2 Üjnterttalle, ober': man muß im Verfolg öon einem $um näd)|ren 2 3n-

terualle, ober 1 2Matt überbringen. S?et ad]t fmb 3 3nterr>aHe , ober 2

Sölattjtellen, ber Slbftanb ; bei 21,^3 u. f. f. Dem Umfang nad) folgen fte

|. $3. bei 8blättrigen Dlunben : 1, 4, 7, 2, 5, 8, ?, 6, 1»

Die$ l)at befanntermaßen matljematifd) jur golge,baß roo 93tattruns

ben $ufammengefd)oben jtnb, roie bie Schalen ber £ann$apfen, bie grud)t-

elemente bef^Slnanaä (pine apple) (Bdjraubenlinien ffd) barbieten, abroed)-

felnb red)tö unb linfä roinbenb, unb jroar immer jreiler, unb fii ber jemalig

»ort)anbenen 3ä!)l gleid)laufenber ©crjraubcnlimen , bie ben ganzen 3ap-

fen abroinben : aufjte'igenb, bie aufjreigenben ZctyUn ber Reiben roieber-

tyolenb.

Dieä üon (Scfy'mper aufgefundene 3al)l- unb ©teHungggefefc roar unb
bleibt bie mattjematifdje 2lupfung jener geometrifdjen Dfatbf.-l. (5$ war
bie fubicctiöe 3unicffut)rung beö objeettoen SSefunbö auf itjrcn fubiectfo*

einfachen gormauäbrucf.

3ebe <5rfd)einung , icbeö ©runbgefefc bebarf einer roirfenben ober

roirflicrjen Urfadje alg @rflärung feineö Dafeinö, Denn ein ©efefc, uöm-
Itd) ein frafttjabenbeö ©efc^ ift nur ber 2lu$brucf cineö roirfenben. Ohne
SBirfenbeö fein $lu$brucf, otjne ^raft feine Grrfdjcinung ober 5Birffamfeit.

3n ber (Jrbenfung einer Urfad)c.ber 3^eil)e unb ber 31b)länbe n>ar man
bt'6l)er erfolglos geroefen. Die Deutfcrjen gingen üon ber (^tnielfaUung al^
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@nlcm aitf, bte granjofen neuerbingä, »om [jweilapptgen !] Samen au*-

gebenb, Den ber Duirljtctlung. Keine biätjctige Grrflärung erfüllte bie SUt-

forberungen.

$Bir erlauben und folgenbe 53etracf)tu^en mitjutfKtlen :

Die Slbjlänbe fTnb Sluäbrucfe (Functionen) ber 3ablenreifye. SUfonutj}

»orerft nad) ber Senotrflictmng ber Dfoit)e
#

al$ beö £tnfad)eren , gefugt

»erben.

Söttxad)tet man bte iemalige 3^l)t ale" bte Summe betber öorbergetjen-

ben, fo t|t btcö allerbingä matl^matifd) richtig, bittet aber wenig 2lu$fur)t,

ba fin frudjtbareö 3ufammemoirfen fcon $n>ei ftactoren nur etwa in ber

gefcr)led)tlid)en 3«ugung eine (tntfpredjung fanbe.

grud)tbarer war bie Sorftellung, icbeä (Snbergebntg al$ bie gletd)fatrt

in etnanber gefd)acfytelten ©irfungen aller »orberigen (Jrgebniffe ju be-

trachten. £)ic$ entfprid)t befanntcren organifcfjen gönnen unb 23crjtellun#

gen. 2)ie sorbergeljenben 3«t)len bringen gleid)fam fdjubweife 3nnge l

£)i erfte in ber Knofpe enthaltene Anlage ju jebem einzelnen SÖlatt-

organ i|l e t n e %tl\t. 9ftan wetg, bag Sellen (Id) mehren burd) @kburt

auä itjrem 3nnern. £er ganje Qrntroicfelungäoorgang lebenbtger (öebtlbe

tjt ein 3cH9churtenuorgang in ber gorm, in ber Urjadje, geleitet üon b£-

namtfdjen [unjtofflid)cn] Kräften , bie djemifd) unb medjantfd) jtärfere

siöirfungen auöitben/alö baö 2ltom, baö ü)rem ^Balten bient. SDic joeiei-

nige , (td) in gleid)em $Ö:fen birect cnt,qegenftet)enbe, (Jlcftrijität ift d)e-

mifd) roirffamer, alä kbe, am Stoff tyafienbe, djemtfdje Slcußerungtffälng-

Fct. So erfd)ctnen in ber 3ellenmafje Sleußerungen, bie überflopd)cKraft-

Cuellen öorauäfefcen, »eld)e fliegen otjne Stoffoerbraud), fonbern immer
mcl)r Stoff aneignen, inbem (te ben Stoff bedingen. Daburd) i(t Ser-
me^rung ober ©.burf au$ bem 3nncrn möglid), bie oljne bwiamifd)e$ £a-
gutbun ebenfo unmogltd) märe, alä ein arbeitenbeö perpetuum mobile au*
bloßen tebefn (^afd)inentt)eilen), obne bajugettyane Kraftquelle. Die*
alä allgemeine S3eleud)tung ber Sntmtcfelungö- ober Sebenäoorgänge , im
©egenfafce jum atomtfdyen Sertjarren.

Stimmt man an , baß bie erfle 3cUc bte {Weite erzeuge, unb, ehe biefe

f.* Ibft jeußungöfätjig geworben, eine britte ; bag iebe, in entfpredjenbe*

»Jkifeftabütm getreten, unb bag bie ältern 3cHen cntfprcd)cnb ju gebären

fortfahren : fo entfielen nad) einanber bie n ber SKeitye, unb feine

aubern.

SlUe lebenbige fäoxxn wirb auö ber 3^ geboren, bie roieber auä ber

ergeugenben 3cüe geboren wirb. Keine 3cße, fein Keim entftetjt öon Sto-

ßen, fonbern auö bem 3nncrn bcö SSortjerlebcubtgcn. Sit baä 3Befen ge-

reift unD bringt Samen, fo l)at bte bpnamtfdje ^Befenljei^bie in berergeu-

genben 3oüe gelegen, nid)t nur (im Stoffmedjfel) ungeheure medja-
ni;d)e unb djemifd^ ©irffamfeit gertt, fonbern ftd) felbfl in ^unbert Sa-
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menjeHen in tjunbertfacM Dafein unb aerljunbertfältigte $luöübung*fäs

t)ißfeit übertragen. Die ©runberfdjeinung be$ Sebent i|t alfo fortfdH?et-

tenb, burd)'* SBirfen groger roerbenb: ungleich bem Stoff, beffen Slxäfte

in gleichem üftaaß beharren, unb beren SBirfung gletcf) bem dugerltc^ ju*

fefcenben Sluftoanb ift. 9?ur auf (treng^nbuction geftü&t, fonnen nrtr fug*

ge(th> unb prüfenb in bie uberatomtfcfyen äSefdjaffentjeiten einbringen. •

Stud) ba$ ©en>äd)$ eqcugt, gleid) ber 3eße, au« bem 3nnent. Die
(grjeugungägabc ijt au ba$ abjcracte 3nnere, an bie 5Id)fe ber Änofpe ge#

bunben ! Seber qMattfeim gebiert fld> im gemeinfdjaftlidjen SWittelpuuft,

nimmt Subftanj an, unb »ädjeU |irf) fo gu fagen ein ©ebiet an |ty t)cran,

woburd) bie ältetn auäeinanber gebrängt werben. Daburd) entfielt bie

D>ret)ung afler £ötjer, unb bal)er lieber bie ©egcnnnnbungen ranfenber

©eroädjfe.

2Bie toenbet ffcf) bie Sugge(lton ber 3af)tenbilbung burd) Beugungen
auf bie Stellungen an ?

3eid)net man tu ein Sdjema bie Sdjübe fo hinein, mit ffe nad) bem
raatljematifd) befannten ©efc$ ju ftetyen baben: fo (leben bie 3ungen im*
mer itjren öorauögefefcten Aitern unmittelbar jur Seite , jebodj im Zen-
trum. £ier cntfpricf)t alfo bie £f)eorie Doßfommen*

Die Schübe entftünben bemnad) au$ ben afterit ©Hebern, an bereu

Snnerftem, etwa* jurSeite — t>ielleid)t, »eil bort weniger 2öiber(canb ift,

aU in ber Wid)tm\Q bc$ alten Organa felbft. 6, 7, 8, entfielen 9*ro. J,

3 jur ©eiten 9, 10, 11, 12, 13, ftro. 1, 2, 3, 4, 5jur entgegenge-

festen Seite.

mtyalb $ur Seite, »eöljalb auf gleichen (Seiten ade , unb »e^alb
abwedjfelnb?

Diefe 3 fragen belaften bie 2ln)chauungön>eife : baß ffe rcefentlid)

jur Seite entftünben.

3eid)rtct man bie Elemente ben Drbnunggjaljlen nad) ein, fo fommt
9io. 9 ju 1 |tt Heben, 10 jU 2, 11 $u 3 u. f. f. , alfo bie erjren ßinber |u
ben erften Altern, bie 2te $u ben 2ten u. f. n>. Die einzelnen Schübe hebe«
ftd) in feincrlei 2öeife üon einanber ab, fonbern gleichmäßig folgt ein jün-
gere* ®licb ben t>orbergcf)enben in gefefcmäßigem Slbflanb, in fortgefefctem

(Spiralgang.

Xicfe Stellung ber ©eburten, abmechfclnb jur fechten unb mr Cht-
fen, ruft in aide neue fragen beröor, alö baß man nicht eine einfachere

€öfung fad)cn müßte.

Suggerirt man bafjer etma, ob ntd)t bie ftadjbarfdjaft Hinflug übe,

fo ftnbct biefe Meinung eine auffaUcnbe ©eftätigung in ber Zt)atfad)t,
bag *a$ junge Clement entfpringt an berjenigen Seite feine* 2lfm* , wo
t>cv unmittelbare Machbar b.«r ältere t(l. Klfo ; überwiegenbe ftetfe

!
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Da nun®eburt au$9faife entfielt, fo ift bfe3J?einung, atä übe bieSKeife,

ntcrjt etwa aber ein erft nod) m beßrunbenbec?
f3roeifett$abroed)$fang$ge-

fefc
M,ben entferjeibenben (Einfluß, fo n>at)rfd)etnltd), al$ in innigfler lieber*

einftimmung mit ber 3cuoung$erfd)einuna , ber ©runberferjeinung aller

(Sntroicfelung : baß eine umfaffenbere QrrHärung fdjwerlid) noef) m erftn-

ben übrig fein bürfte.

STlfo wäre bie 3al)lerfd)einung buref) bie ©eburtö-, bie Stellung burd)

bie Dtotfcerfcfjeinung erHärbar. lieber btefc x>cm SSerfafter ber legten St-
fcung ber American Slffociatton in Sllbanp mttgetbettte (£rflärung*roeife

fpratf) ftd) sprof. $iercf, 3Batl)ematifer nnb öftrer, rer felbft bie ?6fuit.q

auf eine anbere 2lrt r*rfud)t batte, in llebereinjlimmung mit $ref. Slgaffij

baljirt au$

;

„This coneeption of nunieral genesis fulfils therefore tbe georaetrical conditio«»

required, and thos asserte ite claims as a fundamental position in any tbeory of

the law of vegetable giwth"

lieber bie Tragweite biefeö ©efe£e$ eüteg fpiralcn (Jneugungöwir-

belö/ unb feine Sfnwcnbung auf bie 33lütlje, bie $opf * unb entfpredjenben

SöecTenorgane, bie ©ebtrnganglien unb, üergleidjungetoeife , auf bie pfp-
d)ifcr)en unb inteflectuellen SBcwußtfeinötJorgänge, glauben wir in einer

fpätern Kummer üflttttyeilung madjen m bürfeu.

>>a t bie SBelt cinm Stoecf ?

„Der 3»ed ^eiligt bie Büttel". (9Ute 3efuitcn-97?oral.)

Die „Sltlantte" Ijat fdjon früher eincnSluffafc auä fcergeber be$$rn. Dr.

Ätefer mitgeteilt, welcher bie grage beantwortete : £errfd)t 3wecfmäßig -

feit ober 9?ott)Wcnbigfctt in ber 9iatur ? 2Benn biefe grage fdjon auf bem
©ebicte ber 9?aturwi([cnfd)aften }u ben tntcrcffanteflen Betrachtungen unb

5lufflärungen SScranlafTung gibt, fo roirb iljre Diöcufpon unb Söfung auf

bem ett)ifd)ert ©ebiete nod) *>on *>icl größerem Sntereffc unb 5Bertl) fein.

Da bie ©runbridjtung ber mobernen 2Bif[enfd)aft unb 2Beltanfd)auung,

unb ifyr Unterfdjteb t>on früheren SBeltanfdjauungen barin befretyt , bag

man bie SOerbinbung unb llcbercinftimmuug ber philofcpljtjdjen , cU)ifd)en

2Bi(fenfd)aften mit ben ftaturwiffenfdjaftcn fud)t unb ftnbet, unb für ba$

geijtige, wie für ba$ natürliche Seben biefelben.leitenbcn ©efefce unb Gräfte

nadjweift, fo roirb aud) bie allgemeine grage : ob 3wccfmaßigfcit , ob

9?ott)Wenbigfeit ? biefelbe^öfung burd) bie spijilofopljte erhalten, roie burd)
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bte eracten 92aturtt)t (]en fd) a ftc« . Slbcr biefe ?öfung n>irb auf ctljtfcfjcm (Ge-

biete Don t>iel größeren Dfcjultatcn unb Erfolgen begleitet fein , rote auf

bem natürlichen ©ebiete ; hier bat ftc einen großen Sluffchitung bejr Grr-

fenntniß unb eine Dfeform ber 3Bijfenfd)aft ntr golge
; auf etbifebem @e*

biete aber noch neben biefer theoretifchen Reform unb neben ber roiffen-
•

fcfyaftücrjen Serbtenfte einen großen praftiferjen Erfolg , eine Dfainißung

«nb Klärung be$ ©elbflberoußtfeinä, eine Reform ber Woxal , unb bie

SStlbung Don prinzipiellen (5l}arafteren. SWan fdnn bie unfreie unb bte

freie, bie alte unb bie neue , bie fupranafuralijtifd)e unb naturaltftifcbe,

bte tranäcenbentale unb immanente 2BeItanfcf)auung roohl nid)t befffr Don

eütanber unterfcheiben, al$ mbem rotr bie erfte bie Sheerie ber 3»rccfmä-

fHgfeit, bie $roette bie Theorie ber SWbroenbigfeit nennen. Die £l)eorie

ber 3n>ecfmäßiöfett ifl bte STrjeorie beö £ualt$mutf, ber Scnfeitigfcit , be$

Dogma'**, ber Autorität ; bie £beorie ber Stfottjroenbigfeit tft bie Theorie

ber @tnt)eit, ber (Jnrrotcfelung Don 3nnen beraub, ber fclbftfiänbtgcn gor-

fcfjung, ber reiften fcbaftltcben (Srfenntniß, mit einem Werte ber greibeit.

Die erfte £t)eorie füt)rt nur $u oft ju thcorctifchcm unb prafnfebem Sefut-

ttämuev inbem man fTd) nach ben 3roecfen, nicht nach ben ©rünben rich-

tet ; bie aroette Zfyt orte ifl an bie ^t)atfad)en felbft gebunben, unb fann jtch

t>on benfclben ntd)t entfernen, gebler unb Srrtbümer auf erjterem ©ebiet

Fönnen, roie rotr baDon genug gcfd)id)tlid)e SScifptele haben , eine gefähr-

liche Serirrung unb 93erfäljchung beä 3^itben>tt§tfein^ unb ber öffentlichen

- ÜRoral nach ftd> neh/n, roäbrenb Srrtbümer, roeldje bei ber @rforfcbung

ber £batfacben unb ihrer innern 9cetbroenbigfcit mit unterlaufen , in ber

Siegel nicht im Staube jtnb, eine gefäbrlidjc unb anbauernbe SBerirrung

ber öffentlichen Meinung berDorjufcringcn, fonbern in ftch felbft baö @or-

refttonömtttel unb bie $rttif ftnben, rote benn grabe auf biefem ©ebiete

ber ^othroenbigfeit unb ihrer <5rf\nntntß felbft bie 3ntt)ümer bte 3Begn>et-

fer $ur 5öar>rt)ett ftnb.

3n ben Stfaturroiffenfchaften hat man fdjon lange ben 5öeg ber Ideo-
logie, — ber Sehre Don ber 3n>ecfmäßtgfeit , - Derlaffen, unb ftd) mit ber

<$tnjTd)t in bie Scothwnbigfett ber Stfaturerfcheinungen begnügt. Wlan

fragt bei ben einzelnen 9caturerfd)einungen nicht mehr: 5Bo$u?— auf

»eiche grage man taufenb Derfchicbene Slntroortcn geben fann, — fon*

bem: 2öeßhalb? unb auf biefe grage läßt fid) nur eine einige richtige

Antwort geben. So lange bte Siaturroiffcnfcbaften noch bem £9-

ffemc ber 3roecfmä&tgfeit hulbigten, Ranben fte m<\)t auf reltgiöjcm , rote

auf roi(fenfchaftltd)em Jöoben ; aue» jener ^eriobe battren fid) biejenigen

naturiDiffenfchaftltchen SBücher, roeldje, (gleich bem populären S3ud)e über

Bflronomie Don 2tttron>) ftcf) mehr bemühten, auö bem Saufe ber Sterne

bie ©üte unb Sßeietyeit ©otteö, alä gereifte ph»jlfaltfd)e ©efefcc $u beroet-

fert. ^ochDor roenigen Saljrenroar ©cutfchlanb mit berarttgen populären
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naturroiffenfcfjaftltcfjen «Büchern überfcfm>enunt ; iebe neue (Sntbecfung auf

rf)cmifcf)em unb pbüjifalcm ©ebiete war ben gläubigen itfaturforfd)errt ein

neuer öewciä für bte 3wcfmäßigfeit beä Scbepfungäpfaneä, alfo aud) für

bie 3BHäl)ett beä Scböpferö. Üerfehrter fonnte man wof)l gar ntdjt mit ben

£batfacf)en umgeben, al$ eö bamalä gefenah, unb nod) heute mcifad) ge*

febiebt. Die Statur jeigt ung jeben Slugenblicf Unjwecfmäßigfeiten ber

hanbgreiflid)|tcn Statur, unb wenn man bafür ein bewußteö 2Befen, eine

attwiffenbe unb allmächtige ©otthett , verantwortlich madjen fonnte , fo

würbe btefeö Stöcfen für eine Spenge ber fd)recflid)ften S3oät)citen unb Ser-

breeben vor ben dichter ftut)l gebogen werbeu muffen. Ueberfdjwemmun*

gen, öpibcmien, £ungeränötf)e verheeren große ?anbjtrtd?e , unb verge*

benä fudjen mir hier bei bem 5lnblicfc jaramember unb leibenber «Provin-

zen nach ber „3wecfmäßigfeit". Der religiöfe Sftenfd) trö(tet fid)babct ,wte

bei allen feinen rcligiöjenSlbfurbitäten, mit ber (5inpd)t in feine Dummheit,

eine @in|Td)t, welche alö bte einzig richtige bei tt)m geblieben $u fein fdjeint;

er befennt, baß foldje Sadicn über feine gaffunggfraft gehen , unb beru-

l)igt ftrf) in benffauler 23equcmlid)fctt babeu Der «Priefter get)t nod) einen

Schritt weiter, inbem er fold)e große öffentliche Unglücfe alt bte iudjt*

mittel ber Sorjebung anfleht, mit ber bie ungläubigen unb fünbtgen SSölfer

für ihren Slbfatt vom ©lauben beftrafr werben. So prebtgten Pfaffen unb

SBifcböfe im füblidjen granfreieb bei ©elcgenbcit ber legten großen Ueber-

febwemmungen, baß bie (Sifenbabnen baä Unglücf afö eine Strafe ©otteä

berbe ige fuhrt hätten. <5tn vernünftiger üttenfd) fiebt in tiefen traurigen

9caturerfd)etnungen allcrbingö gar feine 3wecfmäßtgfctt, fonbern vielmehr

eine große, unleugbare 3wecfwibrigffit, aber eine natürliche 9}otl)wenbtg-

feit, bie ftd) auä ftd) au$ flimatifctjen uut örtlichen Gegebenheiten unbSBer-

bältnijTen febr leicht erflären läßt, unb bereit 28iebert)olung nur baburef)

vorgebeugt werben fann , baß man biefe S3erl)ältui(Te fo gut wie möglich

änbert. 9iid)t nur bei biefen großen, weite^anbflridjc unb eine große «U?cnge

«Jftcnfcbcn betreffenben Un.lücfäfällen, bie allcrbingg unä fetyr bcutlid) von

ber Un^roecfmäßtgfeit gcwijfer Stfaturcrfdjeinungen überzeugen , — nein,

auch im gewöhnlichen ?ebcn, bei täglid) vorfommenben fleinen Slnläffen,.

feben wir eine ganze «Wenge Unjwccfmäßigfeit , b. h roenigjtenö in ber

«JOBcife , baß wir bae> 23erl)ältniß zwifchen Littel unb 3n>ecf nid)t erfennen

fönnen ; baä 2Serl)ältniß zwifdjen Urfadje unb «iSirfung , ^wifchen ©runb
unb golge bagegen bietet unferer @rfcnntntß jTdjerere 5lnbalt<?punfte.

Pehmen wir bie @nttfet)uugunb (Jntwtcfelung aller natürlichen Dinge

von ber anfänglichen J3ilbung ber Grrbrinbe an btä ju ben natürlichen Ser*

änberunoen, bie unö täglich unb jlünblid) umgeben , fo finben wir eine

«Wenge Serhältntjfe, Scrwanblungcn unb Umwälzungen , für welche wir

fcurdjaug feinen 3wecf angeben fönnen, beren innere 9iott)wenbigfeit aber

fld) burd) ein genauem 5tubium ber ^Ijatfachnt offenbart unb unferc dt-
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fenntmß befrtcbigt. Die ©eologie jeigt unö eine Efcnge großer gewaltfa-.

mer ftcüolutionen, wcld)e gaitjc pflanzliche «nb tbierifdje (Schöpfungen

mit einem ÜJ2ate oerfdjlungen haben ; ffe fül)rt un$ in eine Sergangcntjeii

»on Dielen taufenb Satjren, in benen nod) gar Tein organifdjcö Ceben auf

ber (Srbe war ; fic geigt une
1

ein ungeheures 9ßeid) bcS 2>bcS in ber £ot)-

lenformation ; fie beutet uns enblid) burd) »iele unb (td)cre 3eid)c n an, baß

bie „(leben £d)öpfung$taae" für unferen Grrbförpcr nod) lange nidjt ju

(Snbe fuib, baß bie jefcigegormation beS (JrbballeS nod) nid)t bie lc$te fein,

fonbern burd) neue <5rbri©olutionen $u neuem, unb wabrfdjcinlid) »oflen-

beteren SSilbungen umgcwanoelt werben wirb. 5Borin liegt bie „3roccfmd-

ßigfett" biefer aufeinanberfelgenben (5rbrcoolutionen, auf bereu Prummern

unb Ruinen baS jefct lebenbe ©cfd)lcd)t ftd) mul)fam jureebt ju ftnben

fudjt? 5ßcnn bie 2Dclt nad) einem ^wertmäßigen" 5>.'ane eingerichtet wä-

re, warum benn fo »iele unooflenbete unb ungenügenbe S3ilbungen, beren

prafttfdje Un^wcrfmägigfeit unb Unbraudjbarfeit $um Cebcn ter heutigen

fPrlanjcu-, Z\)kx* unb 9J<cnfd)enwclt burd) bie gerfdjungen ber ©eologen

auf baS Ungn>cifelr)afteftc tycrauSge (teilt, unb turd) bie £Ijatfad)c ber ftatt-

gefunbenen Umwälzung fellft bewiefen 2BaS mürbe man oon einem

SBauutctfter fagen, ber fcdjö- big jtcbenmal ein ©ebäube aufbaut , wteber

nteberreißt, neue ard)iteftonifd)c gormen fud)t k., unb enblid) bod) nur

ein febr mangelhafte* ©ebäube fertig bringt, baS feinen 3n>ecf nur unge-

nügenb erfüllt, unb in bem ber größte £t)etl ber S3ewot)ner oor $ifce ober

Jtälte »ergebt, an junger leibet, t>on SBujteneien eingefd)loffen ober »om
£)jeaue ifolirt i(t ? Der ÜJcenfd) muß jeben £ag bie £emrantjfe ber 9Zatur,

itjre 23erfebrtl)eiten unb jtörenben (Jinfiüjfe hinwegräumen ; man fann fa-

gen, baß bie ganjcßulturgcfdjtcrjtc beS 5Jccnfd)engefd)lcd)tcS in einem Kam-
pfe beS menfd)lid)en ©eiffcS gegen bie 2lb!)ängigfe« üon ber 91atur unb

gegen ben Despotismus ber Statur befielt ; ber 9Dlen(d) corrigirt bie Sta-

tur, roo er bicfelbe nur $u feinen 3roccfcn benufct, unb fud)tffd) mit ben na-

turlidjcu Unocllfommeii Reiten fetner Umgebung unb feiner eigenen 3nbt-

mbualüät fo gut roie möglid) abjujtnben ; — aber warum (tnb biefe iln-

oeUfommentjciten ba? warum ijt auf biefer @rbe 2Weö nod) fo fd)led)t $ura

(Jmpfc n je ber üftenfeben eingerichtet ? 2Bo i(t hier 3wccfmäßigfett ju ftn-

ben 1 80 im kleinen , wie im ©roßen ; ieben $lugenbltcf fommen unö

Umßänbe unb Verlegenheiten in ben 3ßeg, benen wir burdjauö nid)t ba$

9>räbifat gwe ermäßig geben fönnen, fonbern bie uns oft im »erfolgen un-

terer 3wecfe aufhalten , aber wenn wir aud) feiten bie 3wccfmäßigfeit fol-

etyer 23erl)ältniffc angeben fönnen, fo fönnen wir bod) leidjt ben Urfadjen

berfclbcn nad)fpuren, unb bie ftotbmcnbigfcit erfennen.

9Benn bie Geologie, bie Sel)re üon ber 23ergangcnf)ett ber (Jrbfits

gel, wie taö iefctge Ccben berfelben, unö eine fortlaufcnbe Sftei^e üon 3er-

(lörungen unb neuen 23ilbungcn jeigt, uub uns ein großartige^ Söilb ber
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ÜtfemejTö, bcr unerbittlichen 9Gott)roentigfeit bietet: fo fd)cint ÜJtandicm

bie Slft r o n o m i e fctej 3^ccfm3gigfett bc$ SBeltaUä in großen, allgemei-

nen 3"ßen barntftcllcn. Der Slnblicf beä $trmamenteä mit feinen SDtyrta«

ben üon (Sternen, bte alle in georbneten Söatjnen freifen , f>at aöerbingö

etroaä 2Bunberbarc$, fajt Uebernatürlicrjeä an ffd), ba$ ber Slftrenomie,

fonjt ber nü elftem ften, trotfenjten Sötifenfdjaft, bei manchen itjrer Serebrer

einen überfd)rocngItd)en Slnflrid) gegeben t)at. ©rabe in ber Slftronomie

fudjtcn bic Slnbänger einer religiöfen 9caturanfd)auung tljren ©toff unb
baf £t)ema für ityre fupranaturali|tifd)cn £ei jeÜbergießungen ; fcon allen

tfanjeln ertönt ein Cob „Dem, ber bie Sterne lenft in feiner 53at>n" , unb
bie llnermcß(id)feitbe$ Sternen t)tminclg roirb alf SScifpiel für bie $r6ße

M Sd)öpfer$ genommen. Slber gerabe bie 5l(tronomte jetgt un$ bie ein-

facfjfle, natürlicfjfie Siotbroenbigfctt ; ffe geigt unö ba$ ©efefc ber 2Inn'e-

ijungf* unb Slbftoßunggfraft , ba$ allgemeinjte ©efefc ber ganzen 3Bclf,

nad) benen flrf) bie großen Sterne bcö S)\mmcl&, roie bie fleinen £anblun-

gen ber ÜJfcnfcrjen breljen ; bie SBiffenfcbaft ber 5lftronomie bat immer nur
©rünbc , ntemalö 3n)ecfc entroicfclt , immer nur bie Sßotbroenbigfeif,

niemals bie 3n>ccfmäßigfeit beriefen. Meteore, bie Xrümmer verbrochener

SBelten, fallen jeben £ag auf unfere (5rbe ; ber bcr Grrbe näcrjfte Söcltför-

per, ber 9Honb, beftet)t auf jerflüftetem ©eftetn, ebne 3öa(fer, ebne Ve-
getation, obne bie 9Jcogltd)fett etneö bem trbtfcben Ceben ähnlichen ücgeta-

bilifdjen unb tbieriferjen Cebcnö. Die allgemeinen Äenntniffe, roeldje wir
tum ben anbern planeren baben,— tricflctd)t bie Sßenuä aufgenommen, —
fdjltcßcn ebenfo jebe ÜJioglicrjfeit, jtd) Ceben bort üorjufteDen, auf, »enig-

jtenä 2ebcn, weld)e$ 3roecfe nad) unferen Gegriffen erfüllen fbnnte : no
aber unfere begriffe über 3u>ecfmögtgfeit aufboren, ba bürfen roir aud)

nid)t mebr oon 3n>ecfmä gigfeit reben. Unfere Söegriffe r>on Stfetbrocnbigfctt

bagegen , ©efefcmäßtgfeit u. f. n>. reichen fo roeit roie baä Firmament, unb
öon STiotbroenbigfeit tonnen roir fo lange reben , roie roir ba$ ©efefc ber

Sd;rocre bcobadjtn.

Die großen ftorfdjungen ber neuem 3eit auf naturoiffenfdjaftltdKm

©ebiete baben unf bie (5int>ett, Drbnung, Harmonie ber Natur entl)itöt,

unb ber größte 9iaturforfd)er beö Sabrbunbertö bat bic Statur einen „j?oö-

moä" genannt, roeldjctf ©ort ungefähr bebeutet : Orbnung mit Sd)önt)cit

gepaart, $ßtr ftuben biefc (Sinbcit, £rbtmng unb 9?egelmäßigfeit nur bann,
roenn roir bie Sßelt nad) ben Regeln be$ ßaufalttätföerbättmifeö betrach-

ten, roenn roir bie einzelnen ($rfd)etnungen bcr Statur auf allgemeine ©e-
fefce jnrücffübren, roenn rott, mit einem 3Borte, ben Stanbpunftbcr 9£otl)-

roenbigfett annebmen, unb jebe einzelne ^aturerfdjeinung in ib er Qßge—
meinen S^otbtoeubiijfcit , b. i. ©efefcmäßigfcit erlernten. DiejVö i(l ber
©tanepunft bcr mobernen ^aturrotffenfdiaften, unb biefer SWetbobe ftub

bie großen Stiftungen berfelben gu aerbanfen. 9B:f geroinnen cr(l bann bic

Digitized by Googl



- 141 -

beruhioenbc unb befriebigenbe (5infTcht in bie Drbnung, (Schönheit, Har-
monie bcr Statur, menn mir ihre (5rfcheinungen im Sichte bcr Stotbmcnbtg •

fett betrachten ; motten mir aber überall eine 3^ecfmäßigfeit beraudbüf-

teln, merben mir in ben meiflen gätten $u SCrugfchlüffen unb mittfufyrlichen

Sinnahmen 3nflud)t nehmen muffen,

greiltd) mit ber ütnern 9?otl>n>cnbfgfctt frgenb einer £hätfachf ijl im-
mer auch eine äußere 3mecfmäßigfett »erbunben, unb läßt fid> aud tt>r ent-

wicfeln. 2Bad mirflicf) notbmenoig ifl, mirb auch einen vernünftigen 3meef

erfüllen. „2Bad mirflid) ifl, bad ifl «ernünftig
14

, faßt £egel. Slber biefe

3medmäßigfett ifl eben nur eine golge ber SJotbmenbtgfett. Wlit anderen

SBorten, bie ^l)atfad)en ffnb nicht ber 3mecfe megen ba, fonbern bie 3mecfe

wegen ber £t)atfad)en. Die SCt)atfad»en erfüllen il)ren 3mecf, 'meil biefer

3mecf in ber Statur ber Xl)atfad)en felbfl liegt ; ed ifl alfonur cie eigene

Statur, b. t. bie innere SJotbmenbigfett, meiere ben Sljatfacben, ben S*a-

turerfchetnungen u. f. m. ju ©runbe liegt , moburef) ber 3mccf hervorge-

bracht mirb. Unfere 3roecfe befielen nur aud einer Offenbarung unfern
eigenen Statur ; fte fmb nichid Senfeitiged, in ber gerne Siegenbed , bad

mir febnfüchtig |U erreichen flreben, fonbern nur Darflettung unb SMani-

fef^atton unfered eigenflen innerflen SBefcnd.

Darin liegt eine große moralifche 2Babrl)ett , bad £aupfpriujip ber

Sfteral unb @tl)if, unb bie eigentliche SSürgfchaft für bie moralifche Frei-

heit oed SJtenfchengefchlechted. «JJcan fann ben freien SJccnfcbe» »on bem
unfreien* nicht beffer unterfcheiben, ald baß manbenienigen frei nennt, me!#

djer feine eigenen 3n>ecfe, ben aber unfrei nennt, ber 3mecfe »erfolgt, mcl-

dje feiner Statur, feiner Drganifation, feinem innerjlen «Ißefett fremb ffnb.

Die Statur jebed «JHenfchen aber ifl bie ÜJtenjchlichfeit, bie Humanität, unb

in b m greife biefer Humanität liegen alfo auch bie mahren 3mecfe , liegt

bie greibeit beö SJtcnfchen. 3n ber Uc bereinflimmung ber 3n>ecfe, bie ba«

geben ber ^enfehen beherrfchen/ mit ber mahren, humanen Statur bed

gjZcnfchen, liegt bie grethett, «nb ed fann fein «ÜJenfd) frei fein, bem biefe

humane Statur fehlt, unb ber nicht mit einer inneren Stothmenbigfeit in fei-

nem Ceben unb #anbeln biefe mähre, humane Statur repräfenttrt.

Die SDflotioe bed freien #anbelnd liegen alfo nicht &or und, in äuße-

ren Umflänben, bie mir und $u Stufce machen, in äußeren 3n>ecfen, bie mir

erreichen motten, fonbern in und, in unferer geifligen ©rganifation. 20tr

»eilen hier nicht weiter unterfudjen, mie bie geiflige Drganifatton eined

gflenfehen $u (Btanbe fomme , unb ob fic lebiglich ber materiellen etoffdtü

fchung feined Äörperd oerbunben mit ben (Jinpffen "Oer Ziehung unb ber

äußeren Umgebung ju »erbanfen fei. Diefe geiflige Drganifation, SBefen-

beit, SBefonberheit ifl in jebem ÜEenfcbett , beffen ©elbflbemußtfein unb

^rfönlichfett entmicfelt iR, öorhanben ; freilich, mad baruber hi«aud

Digitized by Google



«

— 142 —

Ifrflt, »Öe^rt tclt ^tnretrfm an". 3eber 5ftenfd), ber bfcfc feine Herfen-

Itd)feit in feinem£eben ausprägt, ifl ber watjre, natürliche, ber freie 3J?enfdK

Die greibeit be$ Sflenfdjen befielt bar in, baß er fein
eigener 3 «> e cf ffr.

2)iefe Freiheit ifl atlerbtngö mit ber größten Eotbrofnbiqfett »erbun-

ben ; fein 9Jcenfd) fann ftd) felbfl unb ben gegebenen ©etingungen feiner

9>er|5nlicbfeit entfliegen :

„<So mußt bu fein ; bir fannfl bu nidjt entfliegen,

(so fangen fdjon bie £id)ter unb ^Propljetett

llnb feine 9Had)t unb feine 3eit gerflücfelt

©eprägte gorm, bie lebenb ftcf> entroiefelt."

9tber e$ ifl bod) ein groger llnterfdjieb bagnjifdjen, roenn ein (Sandjo

tyan\a ben Sorroürfen feineö $errn ba$ gcmüti)lid)e : „3er) bin nun 'mal

fo" entgegenfefct, ober roenn ein ?uttjer auf bem Dfaid^tage gu SBormä bie

f)i|torifcf)en ©orte auäfpridjt : „§ier fletje id) ; ict) fann nidjt anberä.*
1

<5ä

fommt eben barauf an, mag in ber 9>erfönlid)feit liegt, um gu beurteilen,

wa$ t)erauö fommt Um ben Sftenfdjen fennen gu lernen, muffen roir und

beßtjalb an feine 5panblungen tjalten ; ftc btlben unö bie einzige SHid)t-

fdjnur für bie 93eurtl)eüung fetneö (§t)arafter$ unb feinet perfönlidjenSßkr-

tt)eö. tiefer S3eurtl)eüung fann 9iicmanb ftd) entgtetjen , unb bie SBcrtrö-

flung bamit , baß ein 5flenfd), oljne gute #anblungen gu geigen , bed) ein

guteä £crg tjabe, ifl längfl auä rer ÜKobe gefommen.

2)er Unter|d)teb gtoifdjen ber 3*oecfinäßigfeüg - unb 9tfott}roenbtgfeit$-

£t)eorie im menfd)lid)en Ceben, in ben foctalen unb politifd)en 33egiet)un-

gen, in ber «Moral, im <£trafred)t u. f. n>. ifl ein burd)grcitenber prinzipi-

eller Unterfd)ieb, Gonfequeng , @ntfd)icbenl)eit, gefligfeit , <5t)araftcr fmb

nur mit ber £t)eorie ber 9?ott)roenbigfett, niemals mit ber 3roccfmäßigfett$-

tt)eorie öerbunben, Die t)öd)fle greitjeit unb SBürbe be$ SMenfdjen beflebt

barin, baß er gar feine 2Bat)l mehr bat, roie er Banteln muß, f nbern baj}

feine £anblungen ben erotgen ©efefcen ber Kottyroenbigfeit gemäß au$ fei-

ner Organifation t)erporgel)en. 3n ber ?>otitif gibt c$ g. 33. feinen gerabe*

ren, fldjereren 2ßeg, alö ben Sßeg ber flar erfannten Uelergeitgungen unb

©runbfäfce ; biefer 9Beg jterjert un$ fcor allen 3roetfeIn unb Srrtbömern ;

biefe Uebergeugung gibt unö einen. #alt gegen bie roedjfelnben (5rfd)etnun-

gen beä ?eben$* 9Jid)tg ifl trauriger, unfelbflflänbiger , met)r mit £äit-

fcrjnngen »erbunben, alö roenn ber ^oluifer (cd) fcon oorüberget)cnben3»e-

efen, wm momentanen Sortbeilen beflimmen läßt ; er ifl bann ein (Spiel-

ball ber Parteien unb (5reigniffe, unb anflatt frei, felbflflänbig, Gtjarafrer

gu fein, ifl er in ber £l)at nur einer roeid)en, roädjfcrncn Zafel i\x oerglei-

djen, in roeld)e jebe ?aune ber 3eit it)re $tl)orl)eiten t)tneinfd)reibt.

2Bol)l auf feinem ©ebieteM menfd)lid)en Cebenö gibt ti fo Df.le ir-

rige $lnfTd)ten, ^crfetjrte iöeflrebungen, übertriebene Hoffnungen unb SBe-
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fürchtungen, al$ auf tem ©ebiete ber fPolttif, unb btcd fommt t(iuptf5d>»

lief) baber, baß matt fragt : 5Bot)in rottt bicä führen ? anßatt baß man
fragt. 2Dof)er tjt bie$ entfl anbern £te meiften*Po(ttifer irren auf brm öagen

%elbe berjprofcjeiungen unb Erwartungen umher, jtatt auf bem bcr£f)at-

facr)en unb ©rünbe, unb bod) tjt eö nirgenb fo netbroenbig
, ffcr> an bie

£batfad)en $u Ijalten, unb bie 9iottroenbigfcit berjelben $u erfennen, rote

hier. £>iegan$e offaielle ^olittf Europas ia felbfr audfber roeftlid)en #e-
ntCfptjärc tjt auf t>orüberget)enbe 3roecfe gerietet ; man hilft jtd) oon einer

SWaaßrcgel jur anbern ; e$ ift ein £afcfjen nach (Jffeften , bem ba$ 53e>

nmßtfein innerer Sicherheit unb 5TJotr)n>enbtgFctt fet)lt. £a!)er baö Unbe<

frtebigenbe, Unftchere unb 3n>etbeuttge ber gegenmärtigen 9>oItttf. SBurbc

btefelbe einmal nad) ben Regeln ber 9?ott)n>enbtgfeit, Ratt nad) benen ber

3röecfmaßigfeit, — unb roelcf) einer 3n>ccfmäßig feit — bcbanbelt, foroürbc

fciefelbc eine genj anbere ©eftalt geroinnen, üftan würbe bann bie Regeln

ber «politif auö ber 9?aturM 9D?enfchen unb au$ bem SBefen ber menfd)-
*

liehen ©efeßjdjaft entroicfeln, alfo eine organtfehe SDiffenfcfjaft \>om<£taate

haben, jlatt baß je|t bie spolitif meiftenä nur üftafdjtnerie ift; man mürbe

bann <5ntroicfelung t>on 3«nen tyxaut haben, roätyrenb man je&t nur £rud
t>on 2lußen tjat.

keimten roir irgenb eine anbere £)t$ctplin, j. S5» baä ©trafrecht, fo

ftnben roir gleid) bengroßcnUnterfdjieb gtoifd)en ben abfo'uten unb relatioen

!tt)eorten. 3n feiner roiffenfdjaftlidjcn Sphäre tyat bie 3rüecfwäßiflfctt$-

tljeorie fleh breiter gemacht, unb mehr Unheil cntwicfclt, alt im (Btrafncrjt*

£>te 2lbfd)recfung$ , Sicherung^-, öefferungätbe'ortett, unb roie bie relati-

ven £t)eorten alle Reißen mögen, rourje In auf bem ©oben ber 3tt>ecfmäßig-

fett ; im tarnen ber 3roccfmäßigfeit rotrb 3eKent)aft unb 9>rügelftrafe an-
ajewanbt, wirb geräbert unb geföpft. 21 ber roir feljen bei btefen üftaaßre-

geln ber 3roccfmäßig fett Met, nur nicht bie (5rrcid)ung beä beabjttätigten

3»ecfe$ felbjr. SSom Stanbpunfte ber 9?otl)roenbigfeit bagegen erfennen

roir ba* Verbrechen alö bie natürliche golge geroiffer borhergegangencr

SCbatfachen unb 3uftänbe ; baö Verbrechen öerltcrt in unfern Äugen ben

ifolirten, tnbioibuellen ßtjarafter unb roirb att bie (Srfrfjetnungäform eine*

allgemeinen fociaten 3u(tanbeö betrachtet, unb baburd) fommen bie be-

griffe Serbredjen unb (Strafe in ein Verbälmtß ber abfoluten 9?otf)wenbig-

feit unb ©erechttgfe it.. Da$ Verbrechen erfd)eint unö oon biefem (Etanb*

punfte au$ ebenfo rooljl alö eine notbtoenbige golge , alt ein natürlicher

Sorgang, roie bem vernünftigen 5lrjte bie Äranfl)cit alt ein l)öd)(l natür-

licher Vorgang erfcheint, unb roir begnügen un$ nicht, bie (Epmptome bie-

fer gefellfchaftlichen $ranft)ctten ju beobachten, fonbern roir fucr)en bie

©rünbe berfelben roegiune^men.

Sehen roir un$ auf einem anbern ©ebtete um, auf bem ©ebicte ber

jfrntft, auf bem bie größte Wantafa , Ungebunbenhcit unb 2Biafül;r
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hcrrfd)cn fd)cint tnib leiber aud) melfad) t)errfd)t , — fo futben mir gerabc

in bcr ed)ten, wahren &utift bie ©efefce ber S^ot^mcnbigfett in ihrer abfo*

lutetfen gorm. Darin finben wir grabe ben Uuterfd)teb $wifd)en ber ed)*

ten unb falfdjen &un|r, — tonnten wir nicht fagen $wifcr)en ber ftaffifdjen

unb romanttfcbett $un|t? - baß bie erfte bcn ©effcen ber Sftotbroenbig»

feit, bie jweite bcn (Sefefccn ber 3wecfmäßigfeit, be$ Grffefteä, ber 5Birfung

bulbigt. 92id)tö ifk auf bem ©ebiete ber Äun|t wiberwärtiger , al$ ba$

£afd)cn nad) 5Birfungen, nad) (Sffeften, nad) 3roecfen ; ©öthe fagt her-

über fchr paflenb : ">Itfan merft bie 2lbftd)t unb i|t öerfttmmt." Der Äunft-

ler foll nutben ©efefcen ber jftinft gehorchen ; er foll nicr)t$ Slnbereö im

Sinne unb im Slttge baben, wie feinen ©egenftanb felbfl ; bie SBirfung,

welche er bann mit feinem Äunftwerfe beroorbringt, wirb jebenfallä Biel

großer unb nachhaltiger fcta# alö wenn er bie 2lbfid)t, (Sjfeft, Wohlgefal-

len, öewunberung $u erregen, $u erraten gibt. (Jö iflmit ber $unjt unb

• ihren Werfen, wie mit ben grauen ; wollen fte ab(Td)tlid) gefallen, fo »er»

ben (Tc unangenehm.

<£o fc-ben roir in allen ©ebieten ber Statur unb beö ©eifteä , baß wir

mit bcr £t)eorie bcr 9iotbwcnbtgfcit beffer fortfommen , rote mit ber £elec
legte, unb baß bic ^et)re 00« ber 3wccfmäßig feit unö felbjt immer mieber

auf btc 9cott)roenbigfeit $mücffübrt. Dtefer 5öeg ift t>er mobernen Söiffcn-

fdjaft, unb roie berfclbe unö in bcn legten bunbert Sab"« jd)on $u großen

^ntbcefunaen auf naturwtjfenfchaftlichcm ©ebtetegeführt bat, fo wirb »er*

mittel)! bt jTelben nod) Diel ©roßereä unb Jöcffereö auf etlichem ©ebiete

geleitet werben. Dem fe4)en roir m t 3m>erjid)t entgegen. 2Bir flehen

erjt im Anfange einer großen „Dfaflauratton bcr Wiffenfchaften" , rocldje

Htiä bie 9iott)wenbigfett beffen, waä iit , erflären roirb , unb wenn einmal bie

äJcrnütiftigfcit bejTcn, waä ijt, erfannt ijt, fo wtrbftd) aud) bie SSernünftig-

feit beffen, roaö fein foll, praftifd) unb tljcoretifcb bcrauäjtcllen. Die 3ror»

efe, benen roir uad)|lrcben füllen, liegen eingcfd)ad)tclt in ben umgeben-

ben SScrl)ältuiffcn, unb wachfen auä biefen S5erl)dltni(Ten heröor , roie wir

felbjl au$ biefen Scrbaltniflen heroorwachfen \ „fo roäcfjft ber SRenfd) mit

feinen größeren 3n>ecfen
M

, - biefc 3wccfe fmb aber nid)tö Slnbereö , wie

bte Üftanifeflation cütcr inneren SGcthwenbigfctt.

Die grage alfo : „hat bte fflelt einen 3wccf" wollen wir alfo mit et*

ncr anbern grage beantworten ? 3tf bie Welt nad) ben ©efefcen ber Wctt)*

wenbigfeit etngertd)tet ?
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39fraerhimjf!!

über bat r,fce«if*<3tttlittttfatS»tffettfc6aft, Smtf* unb
Wcxvctbc in ®t. 2oul*.

Da« £)e$emberheft 1856 ber „Sttlanttö" veröffentlichte ba« Programm
ber be abftchtigten

rt
£>eut|chen Stfabemie K. in (St. ?oui« feitbem t ft ba6

5>rojcft unter bem in bcrlleberfchrift angeführten Tanten in 23erwirflid)ung

übergegangen unb verbieut jcbenfalle» eine weitere cffcntftd)e 58efprecr)ung.

Cringelaben von bem SBorftanbe unb ber 23ibüott)ef - @ommtffton bc«

3n(!üute«, einige öffentliche SSorträge in St. Coui« $u hatten , Verweilte

ich bafclbfl länger alö eine SBodje, nnb hatte fo ©etegenbeit, mit ber Ein-

richtung unb bem Umfange, mit ben Gräften unb «Kitteln unb jugleich mit

bem ©eijle be« SnfHtute« mid, genauer befannt $u machen, unb id) traue

mir Unbefangenheit beö Urteil« genug ju,um bem*publifum eine wahr-

heüetrcue Sdjilberung geben ju fönnen. Darauf wirb hervorgehen , baß

bie Zeuthen in St. £oui« einen Schritt über ähnliche S3c(crebungen in

anbern großen unb fclbfl größeren Stäbten biefe« Sanbe« bereite tynaui

gettjan haben, unb ihnen ned) weiter voranjueilen imSBcgrtffe (leben*

3ßie erflärt ftd) bieg t £aben vorjugswnfe in 8t. ?oui« tüdjttgc

teutfdje Gräfte fleh angesammelt, etwa au« bem ©runbe, »eil, tnbem ber

große Suom ber Söanberung unaufhaltfam wefhvärt« geht, biefer Ort für

viele höher begabte SBanbcrer gleid)fam ba« ultima Xtwlc war, üb$r wei-

chet binau« feine weitere 3«tftreuung Statt fanb ? (5« fd)eint, baß biefem

UmftanbeSt. £oui« im ©anjen einen Ztyil feine« rafchen Sluffchwunge«

Verbanft. IBahr ijt jugleid) , baß ba« teutfdje dement im SBeften einen

fefleren Söoben hat unb tiefer wurzelt, al« in ben öjtlichen Staaten , auch

freier unb fühner hervortritt, unb jwar au« bem naturlichen ©runbe, Weil

im £)ften bie £cutfchen ein betfimmfe« volf«thümltche« ©epräge bereit«

verftnben, bem SWee mehr ober weniger (Tel) bequemen muß , währenb ftc

im SBeften an ber erften ©eftaltung ber 3u|tänbe thätig unb |um Ztyil

maögebenb mitwirfen, ben Dingen ihr eigenes ©epräge aufbrüefen. 3a;

ba« w e ft Ii d) e S e b e n, frifd) unb rührig, wenn auch noch mit etwa«

Urthum behaftet, ift jum Ztyil unfere eigene Schtpfung, ba« Grrgebniß

unferer langjährigen unb harten 2inftr*ngung ; weil e« un« ein (Jrnfi war,

hier eine neue £eimath un« ju erobern, gelang e« , bem teut)cben @ei(re

SBatm ju brechen, wa« nicht möglich gewefen wäre, hätten wir in fchwä-

chenbem £eimwehgefüble beffänbig einen guß breit gehalten, um in bie

alte ÜBelt wieber hinüber ju fpringen. 2Btt jtnb feine unbanfbaren Söb*
ne ; aber weil eben für ba« alte 23aterlanb (ich nid)t« tbun ließ unb ju

'
eitler Älage wir feine 3eit ijatttn, fuchten wir ein neue« un« |U erftop*

VI IQ
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fett. W\t bcm aud» fct, €t. Cowtd f)at in crnjlem SeRreben für teutfche

«ilntng unb SBiffcnfdjaft pd) in bie t>orbe rftc SKci^c geftcllt, unb eö ifl <5I>-

renfadje geworben, baö begonnene mit ausbauendem Eifer fortzuführen,

©t. Leute hat Eurngefeüfdjaften, (Bängerbünbe unb Diele anbere feldje

Vereine ; ein ©lücf war e$, baß bie <5ad)e »on feiner einzelnen biefetfBer*

brüberungen in bie $anb genommen würbe, fonbern Dag bie Dfütjrigcrett

otjne <Partetung unb jtraftierfplitterung ftcf> baran beteiligten
; fern tjicl*

ten ftcf> bieder tbeilä bie efyrwürbigen ober etyrwürbig fdjeinen wollenben

fcäupter ber älteften Einwanderung — bie ttornetjmen $t)tlijtcr — , unb

meiftene", ttieHeidjt burdjgetjenbö, bie teutfcf)en DScpräfentanten ber (Sfla-

Dofratie unb beö Sefuttiämuä, fo baß bie £betlnel)mer alö eine Don glei-

chem ©eifle befeelte 20?affe erfd>einen. £>amit ijt bem 3nftitute ber ©eifl

dditer Liberalität gefiebert, oljne baß baffelbe baburd) gegen feinen 3wecf

einer politifd)en *Wafd)inc gemad)t würbe. Eä geigt fid) eben, baß un-

ter ben $£eutfd)en alle freiffnnigen S3efrrebungcn in einem nottjwenbigen

3ufammcnt)ange flehen ; bie ÜHitglieber be$ „tcutfd)en 3n(lituteö in <5t.

Louiö" repräfentiren nad) meiner Meinung bac* noblere tcutfdje Clement

in Amerifa.

3ur befferen Ueber(Td)t macfje id) folgenbe Abteilungen :

I 3Ba* bereite befielt:

1. Sine SSibliotbef, (Tetö wedjfelnb burd) liberale <5d}enfungert unb
burd) Anfauf Deö Selten au* ber alten unb neuen Literatur ; alle 3wetge

beö SBiffcn* foHen gleichmäßig ü;rtreten fein, fo baß %il$ ber Wann oom
gache Jen zeitweiligen tjöchflen (Etanbpunft einer 9Biffenfd)aft erfennen,

Ujeittbcr Anfänger Aßeö finben fann, waö er bebarf, um fleh mit einem

befonberen 3«W0* Vertraut gu machen. Ein töibltotljefar forgt für bie nö-

tige Drbnung unb bie 53cquemlid)feit ber Lefer.

2. Ein freunblidjeä Lefejimmer, welcheö inbeffen balbju Hein werben

bürfte, *>erfctyen mit einer großen 3at)l ber bellen 3eitfchriftcn unb £agc$-

blätter, amerifanifchen mtb europätfehen , in 3 üerfdjtcbenen Sprachen,

woburd) ber Lefcr in (Btanb gefegt wirb, über atteä 9?euefte im Weiten (Ge-

biete be$ menfehl d)en 5ßi(fenö fleh fertwäbrenb $u belehren. 3" biefent

Bimmer haben bie TOtglteber wäljrenb be$ ganzen £agc$ biö fpät in tie

*Rad)t freien 3utritt.

3. Abteilungen ber gjKtglieber beö 3nfHtut$ jur Erreichung befon-

berer 3wecfe — fog 4 ©eftionen , beren biä jefct brei errichtet ffnb : * bte

naturwijfenfchaftliche, b bie technologifdje ober polntechnifche , « bie ;ittera-

rifd)e. — £)iefe €eftionen Ratten regelmäßige Serfammlungen, um buref)

Vorträge ober 2>i$fufftonen über tntereffante ©egenflänbe fowol)l bat wif-
fenjdjaftliche Sntereffe gu erregen, alt aud) bie 2Biffenfd)aft fdbfl |u för-

bem. — Einige Referenten in ieber ©eftion ^aben jeitweffe über bie ein-

leinen 3»eige Ißeric^t abjuftatten.
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4. Slnorbnung größerer Vorträge ober SBorlefungen über allgemeine

fragen jur görberung allgemeiner SSilbung für baö größere spublitom,

«Wänner unb grauen/

5. Sin öollftänbiger fdjöner unb guter ptjpfTfaltfcf» d)emifd)er Appa-

rat $u bem 3wccfe, bie Vorträge über 9&aturwi|fenfd)afren ocrfiänblid) unb

ütteö anfrfjaulirf) ju mad)en.

6. Regelmäßige Vorträge tm 3nfHtute über spf)f>ftf unb Gbemie mit

$rpertmentem

7. Dajwifdjen laufenbe Vorträge über öerfdjiebene anbere 3rceige

QBtflfcnö im Dnftitute.

Ii Söaö in ber erfreu Söodje beö gebruar* !)injugefügt würbe.

1. €9ltemattfd)er Unterrid)t in ben »ergebenen 3weigen ber matye-

matifdjen ©iffenfdjaften [erteilt »on ber ted)nologifd>en Seftion ;]

2. planmäßiger Unterrtdjt im 3eid)nen mit 9?ucfftd)t auf bie toerfäjies

benartige praftifd)e 2(nwenbung ; aud) Unterricht im 9Ralen ;

3. planmäßiger Unterrtdjt in ben fog. plaftifdjcn fünften unb<$e*

»erben.

SEflan fann bie* eine im @ntftet)en begriffene polütechniföc ©crjnte

nennen.

IH ©dritte würben bereite getfyan unb Slnerbletungen gemadjt, um bie

üßirffamfcit beö „Onflitutö" tc in folgenber 3Beife ju erweitern :

1. Slnorbnung au$füt)rlid)erer Vorträge über TOneralocjie, ©eologte,

3oologie unb Söotanif

;

2. gortbtlbung ber naturwiffenfdjaftlidjen Seftion in eine (taö Söort

f(t faum ju entbehren ober $u umgeben) mebijinifcfie gafultät mit ber 3fof#

gäbe, regelmäßige Surfe über alle oerfdjiebenen gäerjer ber praftifdjen

§etlfunbe ju galten unb baburd) ber mit bor nötigen SSorbilbung oerfeljc-

nen tyiejtgen teutfd)en 3ua,enb (Gelegenheit ju geben, in n>at>rt>afit: wijfen-

fc^aftlidjer 2Beife unb mit fehr geringem Äotfenaufroanbc 9CTCebi|tn $u |ht-

bircit. £te 2>oftoren Jammer, £au$mann, SBetyr, £auf,$offmamt, fKöfdj,

ftilgarbt, Seemann unbXauffig tyabcn ffd) erboten, im nädjften SBinter-

femefter bie er*orbetlid)en Seljr&orträge unentgeltlich ju galten.

iv mii tierned) bie lilcrarifcf e ©eftion tiefelbe £f)ätigfett wie bie »«-

turwiffenfd)aftlid)e eniwicfeln , fowirb leid)t baö weiter (Jrforber*

lid)e fidj anfnüpfen laffen, um bem 3n|titute ben (Sbarafter einer

teutfcr)en £orf)fd)ule im befielt ©inne $u erteilen, nämlicr)

:

1. Vorträge über ©efdjidjte , gur Ermunterung unb Belebung be

I

6ri*at(inbMm$.
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2. Vorträge über ftecrjtSwifTenftfjaficn, ba$ SWgemchtere berfetben in

teutfcf)en Sorträgcn, ba$ ettglifdje unb amerifantfdie Dfadjt (n englifd)em

Vortrage.

3. Nation al-£)c fortomie, ^anbelöwtffenfdjaften unb bgl.

4. Die t>erfd)iebenen 3weige ber eigentlidjett $l)tlofopt)ie (ober ber

Süiffenfdjaft fcom Snfjalte be$ öcrnünfttöcn SBcwußtfeinö) , g3fpd)croßt>

,

£tl)if, Slejtljetif , Sogif.

5. 6d)5rte Literatur, Slltertljumtfunbe icV

r
Söätjrenb meiner 2lnwefcttf)ett in 6t. ?oui$ würbe über bie unter in

erwähnte Erweiterung, b. I). über bie Anfügung einer mebijtnifdjen gaful-

tät bebatttrt, unb e$ traten $wel 2lnjtd)tcn t)en>or unb mit einiger #cftig*

fett einanber gegenüber. Dr. Jammer (ein 5Rann, tton bem id) bie 2efer

oerffcfjcrn fann , baß er $u ben jlrebfamjten unb aufbpferungäfätjigjren

£eutfdjen in 6t. 2oui$ gehört, baß er auger tlnbercm aud) nod) Steutfd)

»erftetjt, unb baß Langel an Energie bae> lefcte ift, wag man itym aufbür-

bett foUte) jeigte, baß bie Gräfte $u bem Unternehmen öorbanben fmb,

baß bem 3nftitute feine »eiteren Soften baburd) öerurfadjt werben , bag
bie lang gehegte Dbee einer tetttfdjen Uni&erjttät in 2lmerifa burd) (£rwei-

terung beä üjnftituteä in beabftd)tigter 5lrt jefct Icidjter in 6t. £ouiö alt

irgenbwo fonft (Td) auöfittjren lafie, baß baö ^roDonirte nur etwaä 2lel)nlt*

d)e$ fei, roie baä öon ber potytedjnifdjen 6eftton bereite Sludge führte, baß

bem in ben Statuten angegebenen 3wecfe be$ Unterrtd)t$ unb ber Söeleb-

rung feine ©rertje gefegt fei u. f. w. £r. Danjer (t>om Singer beö 2Bc-

fteu$) madjte bagegen geltenb, baß bei bem Langel an ©elbmittelit , unb
ba bie Soften (Td) fdjon jefct fetjr l)od) beliefert, auf ben 93e|tanb einer, auf
bie 23orau$fefeu«g unbezahlter Vorträge gu grünbenben, mebijinifd)en£ocr>

fdjule nid)t ju rechnen fei, unb baß ba$ 3«Rttut bie 33erantwortlid)fett,

eine foldje in'ä &ben ju rufen, nid)t übernehmen folle, wie wünfdjcnäwertb

aud) bie 6ad)e an fid) erfdjeinen muffe k.

lieber ben ©egenftanb wirb weiter berattjen werben. Der 2Bttte nnb
bfe Gräfte fmb ba; wenn aud) nur »orerjt 50,000 Dollar [eine ßleinigfcit

im Sergletdje mit "bem, waä nufcloä bejtänbig t)ier t>erfd)rocnbet wrrb] Ijers

betjuferjaffett wären, fofönnte man bie ©rünbung einer beutfcfjen Untoer-

fft&t in einer 6tabt, weldje burd) i()rc ?age, burd) bie Stärfe unb ben ©ejft

ityreg teutfdjen Grltmenteö fetyr wot)l ftd) baju eignet, alägeftdjert betrach-

ten. Daburct; »ürbe 6t. £outä nodjmctjr, alö btefe 6tabt fdjon j<$t ed

tfr, bie (Sibatelle werben, t>on welcher auä ber ©ei(t ber Humanität einen

SertilgungSfrieg gegen ba$ Heerlager ber ginflcrltnge unb 6 flawrei-8ri.

flofraten führen würbe. 6t. ?oui$ ifl ber geographtfefte <5entralpunft ber

iefcigen Union unb ebne 3weifel ber CEentralpunft beö teutfd)en bebend int

9Beflen, — ee ljat eine große 3ufunft t>or ffd). 5Benn auf größere <5mmö-
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ttyfßfett ber £eutftf)en ju rennen wäre, fb tonnten in einigen unfcrcr gro-

ßen (Etäbte bie nötigen ©elDmittel für bau Unternehmen in 8t. Coui* in

einer 5Bocf)e gcfammelt werben.

3d) werbe fortfahren, über bie weitere ^nmueftfung unb SBirffamfeit

beä Jnfrituteä ben Cefern 9iacJ)rict)t ju geben.

lödnUfi frtfd^er tfßtfd>cr ^oflenb.

öon $ar SBeft.

3fer SDofFertrinfcr toeit unb breit

,

3fyr (jabt'« für tnabr öc r faultet,

5£a§ allctträitö tnbirfer 3 C| *

Tic SWenfcfcbeil Nagt unbbulbet.

3br tyftt*i getyan, idj fag' c* fftl r

SBrb. über eutem Raupte fei

!

«rfaltet &art i&r 0tf| unb ©tnn
2)ttt euren ©ajfergüfjen ;

9?i$t Sieb
1 — nur'€clb{l(u$t teofcnt barin,]

fcrfä'uft ijibaa ©ftoiffen.

3br fraH'* getljan, icb faa» ti frei?

SBrbs über eurem Raupte fei

!

9N$M U)ut im »eiten örbenrunb

©o ^erj unb ßctfe laben,

fttyti iß fo fkärfrnb, fo gefunb

33 on allen ©oite$gaben,

5itdii<j gibt fo ©arm' unb Stbcnttraft,

Sil« ftebenfaft, al* Stetenfaft.

SReicbJ tyr ben cblen ©ein mir bai

Unb bringt e,r bureb, bie ©lieber

,

SSarm toirb tic Seele ganj unb gar, —
3br Me feib mir 93rüter;

3cb fttbje mit ericb »Oen glei#,

Bin mit cuefc arm, bin mit cutfr rei$.

3btn, ber in €t$fori3 unb TCb/ jicb, iltyrt ,

Damit bie Sintern leben,

3&m, tym ber erfte Irunf gebührt

Sem ^urpurfaft ber Sieben j

3&m mit brr bauten £ anb |$enft ein

$om aller, aller beften ©ein.
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3$m, ber iti ©elfte« <g>c$a&e me^rt

,

t).i§ Äu-tfr urb <5Mi blübe
,

3n unverbröff'ner SWityr,—

reicht ein ©lad vom befren 2Cc.n,
*

Sim aHerbefren f<$enrt tym ein !

3&m mtc$, brr eure 8trber fingt,

Eie ©cele jii erbeben ,

Damit er länger finge, bringt

Cin ®!a« com <8aft ber SReben !

too mu§ e« fein, fo fotl e« fein, —
23om oOerbefien föenft tym ein !

3br «SPaffertrlnrer toett unb breit,

9Rit ben erfrorrlen £>erjen, —
Sßo l'ufr unb Stete und erfreut,

93Irt t fern, i\)X ma$t und ©tfcmerjen

!

2öir Raffen eu$ unb fogen'd frei

;

2Be& über eurem Raupte fei l

einfache 9Bcifc gu »otftc&cnbem Siebe t>on bem öerWer.

£3-

—

r

SBeftÜcfu Briefe.
EST §if&c }uteftt 27?ai- unb 3ult - £eft 1856.

XI.

SDer 5ßatcr ber Meteorologie, «profeffbr Do&e tn S3crlm, üerßletd)t

t>te Klimata ber bret großen kontinente (Suropa'ä, Sfmertfa'ä , 2I|Ten$ tu

ber SBeife mit einanber, baß er Europa ein (seetttma foroot)t im (Sommer,

rote im ffiinter äufdjrcibt, baß er für ben norbamerifanifdjen kontinent

im 2ßinter ein eeeflima, im eommer ein Sinnen - ober Sanbflima an-

nimmt, unb in ben £>ocf)ebencn TOttelaficnö im Sommer unb SBinter ein

Sanbflima »orpnbet. Den Unterfäicb jmifdjen eee - nnb Sanbflinta fefcen
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wir als Mannt »orauS. Das ©eeflima ijt burd) ben Einfluß beS Speere*

unb feiner warmen (Strömungen, befonberS beS ©olfflromeS, gemäßigter,

milber, gleichförmiger, unb bei einer im Slllgcmeincn wärmeren Tempera-

tur nicht fo großen <5r$effen unb (Jrtremen auSgefcfct, wie baS £anfcflima,

Welches jid) burd) große (5rtreme in kälte unb £i$e auszeichnet. So ift

baS >Uceer ber Sßioellator auch beS klima'S, wie aller anbern SSerbältniffe

,

baS auögleid)enbc (Clement, weldjeS bie großen natürlichen unb fulturl)iflo-

rifd)en ©egenfäfce, me Idjc fid) auf bem (Srbballc »orftnben, mäßigt , ntfl*

bert unb mit einanber in SBerbinburg bringt. 2Bir ftnbeit auf bem norb-

amerifanifdjen kontinente biefe beiben ttcrjdjiebencn klimata nalje jufam*

men ; wätyrenb an ben küften beS atlantifdjen unb befonberS beS pajifi-

fdjen DjeanS ein gemäßigtes (Eeeflima t)errfd)t, welches jiemlid) mit bem

europäifd)cn Jflima mfammentrifft, fxnbcn mir weiter im Jnmrn, $wifd)cn

ben weltlichen (Seen, bem 9flifftffippi, bem TOflburi unb ben gelfengebir-

gen ein crtremeS unb er^efTtöeS klima , welches ber 5lcclimatifation im«

merl)in einige Schwierig feiten in ben 5öcg leat. llcbcrhaupt ftnb bie 9?a-

turbe(limmtl)eiten unb Slbbängigfeiten hier in Slmerifa großer, mcl großer,

alö in Europa, wo bie (gunlifätion ftch ber natürlichen Gräfte unb 3«-

ftänbe fd)on mehr bemächtigt hat ; ber (JtnflHß ber SahrcSjciten, beS klt-

ma'S, ber Temperatur, ber 3nfammcnfc$ung ber atmoSphärifchen Cuft

lt. f. w., macht (ich hier tnel mehr gcltenb, als in Europa. Unb biefe 2lb*

hängigfeit begeht jld) nicht nur auf ben ©efunbbcitSjuftanb , auf ben

©taub ber (5rnbten unb ber unmittelbar mit ber Statur in 3nfamment)ang

jlehfnben 9>robuftion, fonbern aud) auf bie 3nbuftrte, ren £anbel, furtum

auf alle gewerblichen 3«itänbe. 3n (Europa ift man nidjt an bie regelmä-

ßige 3ib- unb 3«nahme ber gewerblichen ^t)ättgfctt gewohnt , weldje in

Slmerifa ben SBechfel ber 3at)reS$eiten regelmäßig begleitet ; brüten hängt

ber (Btanb ber ©efd)äftemel)rt?on bm politijdjcn S3ert)ältniffen unb ber öf-

fentlichen Meinung ab ; hier fann bie *Politif wenig auf #anbel unb 3n-
buflric wirfen , bejlo mehr aber $Binb unb ^Detter, Stegen unb grofte. 3e-

ber ©efd'äftSmann in Slmcrifa weiß, baß cS $wei gang üerfchiebene Veno-

ben im gefdjäftlichen Ccben gibt ; fobalb bureb (Sturm unb QriS bie S5inncn*

fd)ifffahrt auf (Sceen unb glüffen öerbinbert wirb, ftoefen bie ©efchäfte

;

bie ©efichtcr ber@efd}äftSlcute Rieben fid) in galten, unb ber tägliche ©ruf}

ift „barb timcS". Der gabrifant, falls er wirflid) nod) fortarbeiten läßt,

befdjäftigt feine Slrbeiter nur bie ,£älfte ber 3ät ; bie im (Sommer unb

£«rb|t mit bem 2lcferbau befd)äftigt getrefenen Taglöbner jtcl)cn fed) in bie

©täbte jurücf unb füllen bie Straßen unb kneipen ; in ben 33erfaufSläben

herrfdjt, vielleicht bie 5öcit)narf)tSjeit ausgenommen , eine unerquiefliche

etillc
; furtum, baS £iS, baS bie Seen unb glüfie bebeeft , fcheint pdj

über alle Scrhältnifie beS CebenS erftredt, unb überall Tob unb (Srftarrung

heroorgebradjt ju haben. 2>iefc ©efchäftSjtiUe im hinter ift ein wcfentlf-
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eher Beitrag ju bcr SBeurtbeiluitg ber focialeit 3ttftänbc SUnerlrV* ; wir fe#

I)en bcn Arbeiter, ben ©efdtaftömann im $öinter jufefcen, wa$erim©om*
iner oerbtent t>at ; ber „fleine SSHann" wirb burd) bie Ungunft ber 3dttu

gezwungen, ftd) einen "wucherifchen Grcbit in bte 2lrtwe jtt werfen , unb e£

ftnb bcfonbcr$ gitnftige Serbältnijfe notbwenbig, um ihn bei biefer faft im*»

mer wteberfebrenben ©teefung ber ©efdjäfte oben $u halten, Durd) bie

ftetgenbe Qimlifation, burd) bie SSefferung ber SSerfehrämittel , burd) eine

vermehrte SBenufcungbcr in biefem Sanbe fo retchen natürlichen £ilfömit«

tel, enblid) felbft burd) eine in ^otge ber Sobenflärung , ©umpfauätroefs

nung u. f. w. hervorgebrachte Mäßigung be$ jUtma'ä, werben tiefe Ue*

belfränbe wohl allmählich ocrfdjwinben, aber rootjl nur bcßhalb,, um bie

Uebclftänbe einer entwtfeltcren ßioüifation an bie ©teile natürlicher 97iän-

gel unb Unoollfommenbeiten gu (teilen.

«ffiir faßten oben, bie SRaturgen: alten machten fld) t>ter in einem große*

ren Waaßfcabe geltenb unb ftnben weniger Söiberjtanb an ber (Stoiltfation

alä in Europa. Daoon ijt ber Icfcte (Sommer unb ber gegenwärtige SBin*

ter 3euge. SBeld) eine 9Seil)e »on Unglücfäfällen auf Sanb unb SBaffer Rat-

ten bte 3fitungen $u berichten ! 9iad)bem auf unferen wefrltdjen Seen tut
"
Saufe be$ Bommert? unb £crbfrc$ eii e pradjtoolle glotte »on Dampfern,

©chraubenfehtffen, Reglern aller 2lrt gevettert war , — man fcha&t ben

pefuntären 23cr(u(t auf »tele Millionen unb ben Serlufl an SHenfchen auf

fünf- bte fechöbunbert, — bringt bcr SBinter unö burd) eine auffallenbe

5Jbwed)felung jwifchen (trengem $roft, bäufigem ©d)itee unb öorjeitigetn

Tauwetter mit heftigen Dfegcngüficn eine 5Kett)c wm Uebcrfd)wemmungen,

bie oicUetct)t nid)t feld) große Sanbfiriche oerheert haben, wie bte franjöjt-

fd)en Ueberfchwemmungen, aber bort, wo fte wütheten, große 3*rftörungen

angerichtet unb atlcö mcnfd)lid)en $ßtberfianbe$ gefpottet haben. x?ln faft

allen größeren Sluffen, am £ubfon, Delaware, IDbto, sDJijftffTppi höben

biefe Ueberfchwemmungen, oon großen ©türmen, GNgängen, geueräbrüit-

flcn u. f. w. begleitet, ein Unglücf angerichtet, bat* in biefem £anbe ber

©elbflfucrjt unb 3nl)umanität ben betroffenen boppelt fcfjmerjlicf) werben

muß.

3n ber ZW, wir triumphiren über bie ©iege, welche ber menfdjliche

®ei(t übet bie SRatur baoon trägt, namentlich in biefer 3eit naturwtffcn*

fchaftlichen unb inbuflriellen £ochmutb$ ; bte 3eitungen, bte literartfctjen

«Wagaiine, bie wijfenfchaftlichen 5Berfe wimmeln »on berichten unb ed)ik
beruugen neuer Sntbecfungen unb Eroberungen auf naturwiffenfcbaffcll*

ehern ©ebiete
; (Stfenbabnen unb Telegraphen , Eleftrijttät ^unb SJcagne-

tiämuö fmb bte Beugen biefer Triumphe beö menfchlichen ©eifteö ; — aber

mit einem «Male fommt eine Saune be$ Sßetterä unb ber SBinbe, unb t>er-

mdjtet bie grttd)te eine* mafTentjaften , menfchlichen gieißeö mit einem
«Wale unb ohne bte ÜRöglid)feit einer Rettung unb Abhülfe. Diejenigen,
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mclcfjc in folchen ftaturcrfcheinungen eine« 53ctt>etö großer 3wccfmö&tgfeti

fehen, werben in ber £bat $u fctjr nach inbtreften Beweismitteln^ greifen

muffen, um bicfcn teleologtjchen Bcwetä ju fübren. 5Bir rennten ihn hoch*

flertö bartn finben, baß wir fct)en, wie burcf) fold)c(5rfcf> inungenberSdjarf-

(Inn unb bte @rftnbungägabe bcä mcnfd)ltd)en ©ctfteö gewcrft unb genährt

wirb, rote ber 9D?cnfd) bafcurd) gezwungen wirb, bie ©cfcfce ber DTatur ju

fbtbiren, um ihre (frfcheinungcn contreliren $u fönnen, unb rote bie mcnfch-

liche ©efeflfdjaft jtch $u einem gemeinfamen 2Birfen in 3citat gemcinfamer

Sßotb unb Oefatjr veranlagt ffet)t. 3n ber £bat , um in bem amertfani-

fchen SSolfe einige Spuren r*cn Humanität, üftttgefuhl, SfJccnfdjenltebe ju

erweefen, baju bebarf e$ tfarfer, gewaltiger Dtnjmtttel, eineö ungewöhnli-

chen Unglück, einer erfchütternben S3cranlaffung.

Sollten bie in ber legten 3cit erlebten Unglücfäfälle nirtt metteidjt ba#

ju bienen, bie 2lugcnbe$ amerifantfehen 23olfe$ mehr auf bie Serbe fTerung

unb Grntwtcfelung ber inneren SJcrbältnijfe, al$ auf jeneö übertriebene unb

iebenfaüä ooqeittge Sölrem ber Eroberung unb Sluebehnung gu richten,

bati ftd) nid)t nur in ber ^olitif, fonbern aud) im £anbel , im nationalen

wie im inbioibuellcn Ceben geltcnb mad)t ? (5e> ift fehr fd)ön, unb $cigt ei-

nen inneren, fulfurhtftorifchen £rang, in bie SfBilbntß $u gehen unb bort

ben Pionier ber (Sttnlifation su fpielen; aber roenn biefer Pionier bie 2ßilb*

nij, bie er oor (td) l}at, hinter ffd) jurücfläft, i|t feine 3lrbeit nid)t rnel

n>ertt>. Slmcrifa jeigt unä bte SEÖilbmß nid)t nur l)inter Äanfaä auf ben

Ebenen, bte ju ben gelfengebicgen führen, fonbern »or ben Ztjcxcn tum

9ßero 2)orf, eine SBtlbntß nid)t nur in fulturbiftorifchcr , fonbern auch i«

natürlicher Begehung. 3D?an begnügt ffd) t)icr, ber Statur bte notlnoenbig-

fren Söebingungen jum ?eben abzugewinnen ; bann ift man aufrieben unb

geht weiter, ohne bie £>errfchaft über bie Statur mehr, roie eine vorläufige

Söeftfcergreifung »erben ju laffen. £ieö i|t ein gehler, ber buret) ben Zxo$
ber entfejfelten Statur bejlraft wirb.

Xte legten Unfllücftfätte auf ben Seen unb glüffen hatten ftcf) in ih-

ren fd)rerf(td)(ten golgen Mtrch gute Uferbauten, beflere £äfen, Slbleitungä-

Äanäle u. f. w., alfo mit einem SBorte burd) ein jufammenhängenbeäSij-

ftem innerer Serbcfferungen fcermeiben laffen ; bieö gibt unä ieber Sacr)*

nerftänbtge gerne $u . Slmerifa bietet für folche Serbefferungen noch ein

ungeheuer weitet Terrain bar. tiefer große, weite kontinent, t>on bebeu*

tenben Strömen unb Seen burchfehnitten, tie benSlbern $u öergleiijen fmb,

burd) welche ber Blutumlauf btefeä großen Jtörpcrö oor ftch geht, bietet mit

feinen unermeßlichen natürlichen Hilfsmitteln ber menfehlichen ZtyätiQUit

große Slnretjungen unb große Belohnungen bar, bie jebod) einem fünfttgen

©efchled)te überantwortet $u fein feheinen.
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XII.

9iid)t nur im SSerfebr mit bcr ftatur unb iljrer entfcffcltcn Reiben-

fdjaftcn fel)en wir ben tyalbwüben 3ujtanb unb ben Langel an (5wilifa#

tion bieff ö 5anbe$, fonbern aud) an ben (Spibcmicn, mit benen bie jöffent-

lidje Meinung IjctmgcfucEjt wirb, an ben Uebcrfdjwcmmnngcn bed gana-
titfmutf, bie aUc Damme $um Sd)u$e ber bürgerlichen grett)eit l)inn>egiu-

reifen broben, unb an einzelnen berüorragenben (Snmptomcn eincä gcfcll-

fd)aftltd)en 3ujtanbe$, für beffen Unmoralität unb Barbarei nid)t allem

bie junäd)ft93etl)eiltgten öcrantwortlid) gemacht werben bürfen. 3n ben leg-

ten Monaten bcfcf)äftigten einige auögejdcrjncte Exemplare öou efanbal-

unb 9J?orbpro3e|Ten bie öffentliche Meinung, unb gaben Denjenigen 3eitun-

gen, welche gewöhnt fmb, im tiefjten 8d)lamm bei £eben$ $u wüblcn, eine

auößeictctjttcte ©elegenbctt, alle SirtuojTtät fraiijöfifd)er Komanfd)rift(lel-

ler in ber £ar(teßung fdjmufciger Detatlö $u überbieten. (Säben wir in

folcbcn <Sad)en, wie in bem SSiegler'fdjen *Projejfe, wie in bem Söonbftreet-

ÜJcorb nur einzelne foloffale, unerhörte, bcifpicllofe Serirrungen ber menfd)-

lidjen 9?atur, für bie wir aergebenö in bcn unö umgebenben focialcn unb
moralifdjen Serl)ältniffcn eine (5rflärung ftnbcn fönnten : bann würben
foldje Sorfäfle für unö bödjjtenö ein pf»d)ologifd)cö ober crimtnaliilii'cfyeä

3ntere(fe baben, unb wir würben fte ben gadjmännern auf ber einen, bem
©fanbal auf ber anbern <£eite überladen. Slber wir fel)cn barin unb muf-

fen barin [eben bie (Symptome einer allgemeinen gefcUfdjaftlidjen Äranfs
beif, weldje frclid) nidjt überall in biefen crtrcmjtcn, gifttgftcn ©efdjwüren
|U £age tritt, aber bod) immerhin burd) bif fe (5rfd)einungöformcn bie 93er*

borbenl)eit bcr (Säfte beweijr, eine franfbafte (Stimmung beö ganzen Äör-
perä, für bie wir allgemeine Urfadjen unb aud) aUgemeine Heilmittel auf-

ftnben muffen. Die 5lrt unb SBeife, wie bie öffentliche Meinung fTd> fol-

gen Vorfällen gegenüber öerbält> jwingt un$ $u ber Slnnatyme , baß fle

felbft unb ber 3uftanb ber ©cfcllfdjaft wenigftcnö uim £t)cil bie moralifdje

SKitfdjulb foldjcr Serbredjen babe, benn baä SScrbrcdjcn wirb in Slmerifa

populär, ©egenflanb bcr Neigung unb Sewunberung, unb bie erfle Auf-

regung unb <£ntrü|tung über baffelbe fütjrt t)öd)ften$ i)ie unb ba jur £mtd)-

jttflij, niemals aber |tt einer nachhaltigen, energi|d)cn (Stimmung ber öf-

fentlichen Meinung. SBir fönnen in biefer Schiebung faum üon einer Sers

gleidjung ber europäifeben unb amerifan fdjen 9ftoral ausgeben , benn in

Europa jtnb in golge ber l)i|torifd?en Mängel, ber beäpotifdjen unb ariflo-

fratijchen 33erbältniffe, bcr Anhäufung öou Waffenarm utt) unb SUiajfcn-

reidjttntm fold) ungünftige 93erbäftnif[e im Sergleid) $u bem reinen [?] re-

publifauifdjen S3obcn Slmertfa'ö, baß man Iner einen Diel ftrengercnüftad-

flab anlegen muß, wie brüben. Unb-bocr) haben wir gefel)en, baß bie öf-

fentliche Meinung in (Suropa unbulbfam gegen folcr)e S5erbred)cn ift, mel-

Digitized by Google



rf)e in SImerifa anfangt Mod ©egenfranb ber Neugier flnb unb balb ber

Sergeffenncit überliefert »erben. ÜBtr erinnern nur an ben *Pro$eg S3o-

carme'ä, jencä belgifdjen ©rafen, ben baä gürwort bcö Jtaifer* von Deft-

reid) nid)t Dorn Schaffote retten fonnte ; bte &ufreguug über Riefen 9Jcorb

»ar in ben GreifenM Selfeö grog, bag eine Söegnabigung beut Äönige

»on Belgien ben SC^ron gefojtet haben mürbe. 9Jcan wirb ftch noch an ben

^rojcß Sboifeul Praelin, an ben Prejeg £efte unter £oui$ «Philipp erin-

ttcrn ; »ie mädjtig mar bamaltf bie öffentliche Meinung in ftranfreid) unb

ben anliegenben Sänbern erregt, mie turbammenb fprad) fTd> ba$ Solföur-

tfceil au$, ba$ ftd) nachher in ber gcbruar-ftföolution, ju beren Urfadjen

jebenfaßö aud) biefe (Efanbalprojeffe geborten, offenbarte ! 2Ba$ für ein

Urtrjeü hat bie beutfd)e treffe unb bie öffentliche Meinung in £eutfd)fanb

öber jenen pifcher £affenpfluggefpred)en, bem nur mellcidjt ber tum*

bertfre £beil ber Veruntreuungen nadjgefagt mert>en fonnte , benn Saft

amertfantfehe Politifer mit ©letchgültigfeit ertragen. Suropa mag reicher

an politifrfjen Serbredjen fein, — obgleid) freilich bie ftcbratfabiU unb bie

Äanfaöräubereien mit jebem europätfehen Staatöflreid) an Perfibic unb

®emalttl)ättgfeit wetteifern tonnen, - aber gegen bie Sergehen be$ bürger-

lichen 2cbcnä ift man offenbar in Suropa jlrenger , alä in Slmerifa , ob-

gletd? man brüben in ben focialcn uub politifd)en Serhältniffcn üiel met)r

Seranlaffung unb Sntfchulbigung bafur bat, wie tnSlmerifa, roo mir meber

bfe ücrfaulten artftofratifchen v5d)id)ten ber ©efellfchaft, nod) baö maffen-

bafte Proletariat Suropa'ö l)aben, unb mo bie Arbeit ein immer bereitet

SKtttel ju 3öol)ljlanb unb Sb« ift.

• Sebent, ber Tiefer in bie eigentliche fojiafe ©ubffanj ber Serbrechen,

»eiche in ben legten 5ßod)en bie öffentliche Shifmerffamfcit befchäftigt ha-

ben, einbringen rotll, muß bie Söemerfung auffallen, baß ca$ £auptmotfo

biefer unb äbnlicheriscrmnbthaten in ferualenSerirrungen liegt. *Jßcr nun in

biefer »ejiehung boshaft fein mill, ber fann bie Enthüllungen über bie fe-

malen Serbältntffe, »eiche berartige (Bfanbalprojejfe mit ftd) bringen, mit

Dielen anbern <Epmptomen beö moralifd)en S.rfalleä ntfammenjtcUcn ; er

braucht hur bie Hnjeigen ber mebijinifchen ßolumnen ber gelefenften

©lättfrburcfyufeben, um $u entbeefen, welcherlei Söebürfniffc ba$ ameri-

tomfebe ?)ublifum in biefer 93ejict)ung hat, unb mit meldjen Mitteln man
biefen Söcbürfniffen entgegen fommt. £te fcheuglichften mebtjinifchen Sin-

jetgen, beren biege ^ublifation wir fch^n für ein Serbrechen halten, »eil

fte eine btrefte Slufforberung jum Serbrechen ftnb, häufen ftd) auf einanber,

unb »enn man nad)her unter ben 9ceuigfeiten berfclben 3fit«ngen, »eiche

jene 5lnjeigen öeröffentlid)en, einen $3urbclTfd)cn ober Söiegler'fchen gatt

ftnbct, fo hat man weiter nichts, »ie bie probe auf bie Rechnung. Sin

einfache^ D^echenerempcl geigt unö, mie Meie ungeborette Ccben in Slmcrifa

gemoibet »erben müfien, IM um bie Äoflen jener ma(fenl)aftcn 5ln^cicjen
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\n becfen. #ängt mit tiefen fociaten Sertrrungen bieUeid)t auch nid)* jene

erfün Reite unnatürliche ^rüberie $ufammen, iene fteife (Bitte unb ÜHobe,
in weldjcr fid> baö weibliche ©efd)led)t in 2lmerifa bewegt, jener Langel
an Vertrauen auf weibliche Stugeitb, tt)eld)en wir in biefen flrengen bitten

unb ©ebräudjen auögcbrücft pnben ? Unb tonnten n>ir nicht noch weiter

gehen, in bem ganzen ^uritaniömuä mit feinen mißöerjlanbenen 3n>attg-

gefefcen in Söejug auf (Sl)efcheibungen , temperen* u,, f. w. bie (gm-
fleht in ben balbwilben, balbtnbianifchen Gharafterberameufanifcben Na-
tion ju ftnben, bie fid) bcßbalb fclbft bie Äctte anlegen muß, »eil fonft ber
Ijalbrobe $olf*d)arafter $um SScrfdjein fommt ? 2Bir wollen allcrbingä fo
weit nid)t geljen; aber äußerlid) crjdjeint baö amerifanifche geben glatt unb
gemeffen ; bie Sfochnungen unb ötlangen fttmmen, unb 2We$ läuft im ©e-
leife ber <5t)rbarfett fort ; fommt aber einmal eine Äataflropjje, welche ben
Bieter ber d)rtj*lid)cn Ctcbe wegweht, bann fehen wir in eine tiefe Äluft
moralifdjen Sanferotteö.

ÜRan wirb unä entgegnen, baß bie fegenannte ^itttnloffgfeit in <5u*

ropa, $3. in bem mobernen S3at»lon <pari$, Diel groger fei, ald in 3lme-

rifa ; aber wir entgegnen barauf, baß ftc bort nid)t mit berfelben keuche*
lei, wie in Slmerifa, gepaart ift, trofc aUer gartuffc^ unb Soucla'ö, welche

fid) gegenwärtig in Parte t)erumtretben. 3n Slmertfa wagt man jTdi tttcfjt

gu geben, wie man ift ; man lebt l)ier nod) in jener tran&enbentalen

(Sphäre, in welcher bie 9catürltd)fett Serbrechen unb ©flnbe ift, unb tiefe

üerfefcerte 9catürlid)feit muß (Ich benn aud) oft alä S3crbred)cn feigen , wo
ffe bie Söanbe einer erheuchelten 5JJoralität jerfprengt. 5ßo ein 9Renfd) fid)

feiner S^attirlidjfeit, feiner natürlid)en fechte, <Pjlid)ten, Söebürfniff^ u. f. •

w. bewußt ijt, unb fid) mit ber 95efriebigung biefer 53ebürfni(fe in feinem

Hechte fühlt: ba wirb bie menfdjlidje Statur auch (Tttlid) unb wa!)r jein;

»o man ftd) aber ber 9?atürlid)fett fchämt, ba wirb bie heuchelet fonft gait|

gerechtfertigte Singe $u Serbtcchen jtempeln, unb auä biefer 2lnfchaumi§

muß eine allgemeine Smmoralttät entfpringrn.

2öir fönnen hier einen anbern 9>unft nid)t umgeben , welcher einen

Wefentlid)en Beitrag $ur flenn tniß ber foctalen 3ujtänbe SlraerltVö btlbet.

Diejenigen Greife ber amertfanifchen (£e|elifd)aft , welche fo häufig bie

3eitungen mit <5fanbalpro£cffen »erforgen, befennen fid) mit ber größten

Dflentatton $u il)ter Äirdje/ unb erfreuen fid) beö JÄuhmcä einer au$ge-

jeid)netcn grömmigfeit. Dcßhalb follten Diejenigen, welche bie Religion

nidjt bcö Dogmas, fonbern ber Stftoral wegen aufrecht galten wollen, unb

welche bie Religion nicht auä innern ©rünben ber Ueberjeugung, fonbern

auä äußern ©rünben Oer 3rcecfmäßtgfeit für unerläßtuf) halten, gcrabe an

foldjcn SBeifptelen ben moralifchen Sßertt) beä ^irdjenlaufenö erfennen.

5öir höben noch immer bei folchen Slnläjfen eine fchon mehrfach auöge-

fprodjene Sinftct)t beftättgt gefunben, nämlid), baß ber Slmerifaner bie Sie-
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Kgion bloö alö «Wöbe, al*
r;faff)fon" betrautet, alö ein ÜKittel , neben bm

fünften ber Stoilette bie äünjte ber #eud)elei öffentlich auffallen , al*

einen £ribut, ben man bem #erfommcn, bem oberen ©cfcen be* amerifa-

lttfdien SolfeS, goßt* 3ßtr glauben nidit fet)r weit t)cn ber 2ßaf)rl)ett abgu-
weid)en, wenn wir ben metften Slmerifancrn faum fo Miel ©em abriefe,
Sunigfeit, Sbealiämuä zutrauen, baß ftc in ÜBatjrljeit religiös fein fönn*
ten; ibr 2Befen ift gu praftifdi, gu fe!)r auf bte aflerdußerlid)fte 92ü$fi$-

fett gerichtet, als baß bie Religion ntd)t aud) bem Utttttätfpflcm unterge-

orbnet werben foflte. Deßljalb begen wir aud) feine große gurd)t, baß fTd)

in Slmerifa eine £ierard)ie entwicfeln fönne, eine gurdjr, bie häufig auS-
gefprodien wirb, nnb in ber £t)at aud) in ben befteljenben ftrd)ltd)cn 23er-

t)ältniffen eine fcfyeinbare S3egrünbung ftnbct. £cr 5lmerifaner ift gu au*
ßerlid), gu oberpd)lid), gu egoiflifd), mit einem 2Borte gu prafttfei) , als
baß er mtl)f wie gum (Bdjein religiös fein fann, unb wenn er einmal eine

neue *3D?obe lieber gewinnt, als bie ÜJfobe, tfyeure Äirdjenflütjle gu bc^en,
Wirb eS mit ber Religion hier fd)Ied)t befallt fein.

£iemit tjängt eine anbere (5igentl)ümlid)fett bcS amerifanifdjen Solfs-
rppuS gufammen, ber auffaßenbe Langel an SnbiüibualumuS unb aus-
geprägter 5)erfönlid)fe tt, an Driginalttät unb (Sljarafter. SSflan follte glau-
ben, baß in einer SKepublif, weld)e in jeber S3egiel)ung m'elleidjt gu oiel unb
ju Icibenfdjaftlid) ben ©runbfä&en ber (sclbftregterung folgt, unb in wel#

cfjer ieber Bürger ein <£ouüerain ifr, ffd) wtrflid) felbfttfänbige, republifa-

nifd)c GbaraFtere bilben warben, 9ftenfd)cn »on eigener, origineller

<Perfönlid)feit, weldje in tfjrer polüifdjen unb focialen eelbfiftänbigfett bie

Littel finben, fTcfi felbßttjätig unb im Unterfd)tcbe Don allen anbern 9J?en-

feijen gu entwicfeln. ffienn man überhaupt ben fulturbiflorifcbeit (Stanb-

fünft eines SotteS nad) ber $erfd)iebenbeit ber Gtjaraftere unb Herfen lid)-

i fetten, nad) ben inbimbueUen Unterfdjieben, welche (id) innerhalb bcS all-

gemeinen nationalen £ppuS fcorftnben, beurteilen fann : — gwei Sieger

utiterfdjeiben ficf) nid)t fo feljr fcon einanber, wie gwet ÄaufajTer, unb bie

ru(Tifd)en leibeigenen fann man weniger üon einanber unterfdjeiben , als

j. 58. bie englifdjen 5lriftofraten : — fo folltcn bod) bie Slmcrifaner als taS

mobernjle 23olf, baß bie meiflen futturr?iflort)cr)cn SBorauSfefcungen tjtnter

ftcf) bat, a.:d) baS reidjfte an 93e|tfmmungen, Untcrfd)ieben, Dnbioibuali-

täten fein. Uber biefe SBorauSfefcung bewährt (Td) nid)t. Sebent Europäer

mu& eS bei feinen SÄeifen burc^ biefeö ?anb l)öd)lid)jt auffallen, im Horben

unb (Süben, imOflen unb 3Bejten, unter aflen klaffen unb ^tdnben im-

mer benfelben 9)anfeet9pw6 gu jtnben, biefelben ©e(Td)ter «nb Siafen, bie-

felben ©cbräudje unb Slngewo^nbeiten, biefelben ©efpräd)e unb — bie-

felbe Cangweiligfeit. IDie intereffanten proöingiellen llnterfd)iebe, weldje

«an in 2)e«tfd)lanb unb granfreid) ftnbet, fehlen l)icr eben fo fel)r , wie

bie originellen Grjaraftere, benen man einmal begegnet, um jie nie wieber
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gu aergeffen, unb bie ein felbtfjränbigeS, nicht ju tferroifd)enbeö 93ilb unfe«

rer Erinnerung einprägen. 3n Slmertfa ftnben wir eine Unifermität, bie

um fo auffallenber tfr, je großer bie Unterfdjiebe bcö Stttma'i, ber fectalrit

Serbältniffe, ber Berufe unb S3cfd)äftigungen, ia fogar ber Slbjrammung

fmb, Unterfd)icbc, roeldje eine große »Wenge t>on (Spezialitäten unb Origi-

nalen rjeroorbringen feilten ; aber eö fdjetnt eben fld) eine innere ?eere in

ber äußeren ©letdrförmigfeit $u offenbaren, beren negatioc Äennscidjen tt>ir

aud) in mandjen anbern SSerbältniffen jtnbcn.

9Jtan möge e$ uns üerjeiben, baß wir, &on einzelnen £t)atfadjett au$-
gebenb, un$ $u biefen allgemeinen Urtbeilen unb Verurteilungen Sabril

tnnrcigeu laffen, beren^infeittgfeitwir aUerbingö fclbft rool)l rjerauöfürjle».

£er ©egenfafc $roifd)en bem beutfdjen unb amerifanifdjen Element t ber

aud) biefen 3cilen wenn aud) abf!d)t$lo$ ju ®runbe liegt, mad)t unä oft rot-

ber Sßiffen unb ^Bollen ungerecht. (5ö ijtunferganjeö beutfdjeö Naturell,

roeld)ee> gegen ba$ amerifanifd)e Streiten reöoltirt. Unter bem Xsrucfe ei-

ner taufenbjäbrtgen geizigen unb politifctjen £ned)tfd)aft Ijat jid) ber

be$ beutfd)cn 23olfe$ immer mefjr unb mel)r nad) 3unen geroanbt, unb bort

bie ed)ä$e gefunben, roefdje trjm tte Slugenwelt nid)t bot ; barj'er bie SDefe

be$ ©cmüttjeö, bie &eful)leinnigfett, ber Sbealtömuö ber beutfdjen ?itera*

tur unb ©efd)id)te, von bem roir Slllc trofc ber erfältenbffen unb ertöbtenb-

flen SBcrbältniffe ein Stücf behalten rjaben. £a$ amerifanifdj'e 33olf ifi

nod) nidjt ju btefem ©rabe innerer Serbtdjtung gufammengepreßt roorben;

bie 23ert)ältniffe ffnb l)icr roeit, leefer , offen, unb geflattert jegltcrje 2lu$beb-

nung , unb bat)er fommt eö roorjl, baß fld) tjier bie ^>erfort l i et) Fe itcn nicfjt

fo ftarf ausprägen , roie brüben, roo ber SDrucf ber 23ert)ältniffc bie 2Biber-

franbäfätyigfeit unb Grlajtyität bc$ menfd)lid)en ©etjtcg errjöljt. £odt tya-

ben roir attcUrfadje, *on ber EntroicfcIungStmerifa'ö unter frcien23ert;ältnif*

ten größere unb beffereDfafultate }H erwarten, alö tton cinerEntroicfelung, bie

t>on aller Ungunfl bunflcr 3citen begleitet roar, unb beren traurige 9?eful-

tate, bie nod) l)eute roie ein 5tlp auf bem beutfdjen Ceben laften , einen

fdjroffcn ©egenfafe $u bem 3bealiömuö beö beutfdjen Solfö- (Sbarafter*

bilben.

<23ermtfcljte$

©er, roie ber Treiber biefer 3etlen, in ben legten Sarjren ©elegen-

Ijeit gehabt bat, bie EntvoicfelungM beutfdien Cebenö in Slmerifa in Ver-

riebenen etäbten unb etaakn ju t>t\ folgen, |ab,roie öerfdjiebene Slnfäfce
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£it 5ort(d>rtttcti unb Reformen balb fcief, balb bort gemacht würben, häu-

fig in ber ganzen D?id)tung berfet)lt, faß immer ohne ben gewunfdjtcn <Sr-

folg, aber am @itbe fcod) ein ©lieb in bei beutfd)en £ulturgefd)tchte bil-

benb, 9D?an ftiftete Vereine unb 3eitungcn, hielt Serfammlungen ab, trug

ffd) mit ^roieften herumärgerte bte y>t)\U$tv, ließ fid) Don ber gleichgül-

tigen Selige auölad)en, — aber am £ube war boer) wenigftenö ein An-

fang gum befieren ©treben gewonnen. Sluöbauer, etgcnflnnige Sludbauer,

trofc atter gevetterten ^roiefte unb ßieblingöwünfdK ijt nun einmal notb-

roenbig, roenn man f)ier etwaö burchfefcen wiu\ (5ö ffnb in ben festen 3ah*
reit unter ber beutfdjen Sebolferung 55 •jtrebungen unb £entcnjcn aufge-

treten, bte alle ^Berechtigung haben, unb benen ber Erfolg ntd)t ausbleiben

nrirb. 3n Uebereinjtimmung mit biefer allgemeinen ftühngfeit bcö beut-

fdjen (5lemcnleö fdjeinen aud» in unferer ©tabt SBuffafo bie Anfänge eine*

langlt gewünfd)tcn unb Vermißten gcrtfcbritteS jtd) S5abn ju brechen. Un-
ter ahbern Ceijtungen beö gefetttgen Sebent auf muflfalifdjem , tbeatralt-

fäem ©ebicte, in 53ejug aufSorlefungcn u. f. w. bemerfen wir al$ befon*

berä erwähnen^wertt) — ben Serfud), eine freie beutfd)e ©djule $u griin-

bett, eine ©ad)e, bie gegenwärtig nid)t mehr nur ein bloßetf 9>rojeft ijt.

"Da$ $ur 5Ju$fübrung biefer ©ad)e ernannte (5ommitee hat ben wie cd und

fd)eint, richtigen 3öeg eingefd)lagen, fid) juerft mit bem 5öunfcr)c um Ein-

bürgerung ber bcutfd)cn ©pracfyc in bie öffentlichen greifdjulen an bie bc*

treffenben 53ehbrben $u wenben, unb wenn , — wad leiber mit einiger S5e-

fltmmtheit borau$jufet) fn W/ — biefer Höunfd) nidjt in unparteiifdjer

5öeife erfüllt wirb, ijt eine 2lnjal)l SSürger cntfdjtojfen, bem 33etfpiele am
terer ©tetbte, wie SDWwaufee , Detroit u. f. w. $u folgen , unb mit ber

©rünbung einer freien bcutfdjen ©d)ttle boranjugeben. 3ßir hoffen, in

bert nadjjten Hummern über ben günfiigcu Sottgang biefeö Unternehmend

roie über anbere gortfdjritte auö bem beutfd)en Ceben unferer ©tabt be-

rieten in tonnen.—

Die Agitation wegen ber (Sentralifation ber freien Dcutfcfyn unb

ber ©rünbung cineö beutfdjen unb englifchen (3entralorgan$ fdjeint in ben

legten 5ßod)en gang berfhtmmt *u fein. 2Bir halten c$ für unfere Pflicht,

hier ein „ceterum cendeo" $u rufen. Die ©rünbe einer foldjen Gcntralifa-

tion (leben unö heute cbenfo flar unb beutlid) bor 2lugen, wie wabrenb ber

legten 2öat)lperiobe, unb wir ffnb überzeugt, baß (Td) aud) biefer <J)lan, wie

manche anbern «Pläne gur Serbe (ferung ber focialen Serhältniffe ber Deut-

zen, burd) bie erftert öerunglütften(&rperimente hinburd) retten wirb. 5Bet

bätte $. 23. bor wenigen fahren baran gebadjt, ein beutfeheä 3nfhtut für

3Biffenfd)aft, fünfte unb ©ewerbe |tt grünben. wie bieö je&t in ©t. %oni$

gefächert i|t 1 Ueberall blühen beutferje S3i*reine ; bad beutfdje Seben , na-

mentlid) im 2öe(ten, hat in ben legten Sohren unbebingt einen großen^luf-

fdmjung genommen : bteö muß in und ber Hoffnung beflärfen, baß wir aud>
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itod) weiter twranfdjrcitcn fönnen. I)tcfe wenigen 3etten fmb nur ba^rt gc<

fdjrtcben, um ben -plan nidjt au ei ben s2lugen $u Verlieren ; machen wir und
einfiroeilen mit bemielben oertraut, fo fönnen wir bic nädjfte paffenbe ©e-
legenljett ergreifen, itjn auszuführen.

3n ^Betreff ber tlttanttS«

der Slrtifel beä 3flnuarbcfteö „(Streiflichter auä bem litcrarifd)cn unb
fünftlcrifcf)ctt Deutfd)lanb

,J wirb in ber ÜJtärjnummer fortgefefct werben.
Ueberljaupt werben wir oon jffct an ben <5rfd)einunaen beä beutfdjen SBudj-

fyanbete eine größere 5lufmerffam feit wtbmen. 5lud) bie ftortfefcungen ber
anbern unterbrochenen Ärttfel werben im näd)ftcn #efte folgen.

*

Um bic Stufgabe, welche fld) bie Sltlanti* gejtettt, nämlich, ben wiffen-

fct)afttict)cn JBcftrebungen ber Dcutfchcn ein Drgan gu fein, m löfen , er*

fachen wir bieienigen unferer ftreunbe, weldje fid) mit berartigen Arbeiten

befchäftigen , bte „Atlantik" alt ihr Drgan anjufeben, unb überbie näl)e*

ren Söebingungen ber Üftitarbeiterfchaft mit bem Otebafteur SKitcffpradie ju

nehmen, $Bir benüfcen biefe ©legenbeit, nm unfern iefcigcn ÜRitarbeitcrii,

bie aud) baä »orlicgenbe Jpeft mit wertvollen Arbeiten bereidjert tyabeit,

unfern herjlidjcn £>anf gu fagen.
*

* *

ferner erfuchen wir bie greunbc ber „Atlantik, für bie S3e»brcitunfl

berfelbcn ttjätig ju fein. Die* i(l notbwenbtg. diejenigen unferer

Slbonncnten, welche wirfltch ben gortbefianb unb gortfdjritt ber „Atlantik"

auö allgemeinen ©rünben wünfehen, fmb bringeno gebeten, bieiem 3Bun*
fd)e ut entfpredjen» Sic fönnen oiel tljun, wenn fte nur wollen, Sebcr in

leincm greife, 3cber in feiner Slrt.

•
* *

Mehrere Abonnenten, namentlich in (5incinnatt unb anbern großen

(Stäbten, haben ba$ 3anuarl)eft nid)t erhalten. Die ©chulb liegt nid)t an
ber @rpebition, fonbern an trgenb einem ^oftamte. 5öir flnb gerne bereif

feblenbe #efte nactyufenben. Rur Gincinnatt haben wir einige Grrgän-

jungäeremplare an bie £erren Xbeobalb unb SEbeurfauff gefd)irft, unb flnb

bie Herren 5lt?onnenten, benen bieö ober ein anbereö #eft fctjlt , gebeten,

fid) burd) genannte girma ober bireft an mid) juwenben.
*

• *

3ulefet bie alte ßfage. Söir haben mit bem Sanuarheft bunberte'eon

Dtedmungen uerfd)icft, »on benen faum e i n *Projent gurücfgefommen ift.

ÜDir forbern nad)brücfltd) auf, biefe 3ahtona,en i« letften. Üte Dlittfftänbe

t>om oorigen 3at)re ftnb nod) bebeutenb ; bic Pränumerationen für b'efcö

j^albjabr faft nod) gar nid)t eingegangen. 3Bir erfud)cn unfere fibonnen«

ten, unö bie ©ad)c nid)t alljufchwcr ]u machen. 2öir wifTcn, baf wir
23erlufte crle ben müjfen, -— benn man täufd)t fld) in iebem ©efehäfte ,

—
aber wir möchtn boefj gerne biefe Serlujte auf ein räfonnableä 9tfaa§ jn-
ücfqefuljrt wijfn. denfe 3eber an feine «Pflicht ; — (Te i(l eine <5t)ren-

pjlidjt.
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SKettBüfcitttg ^er JWed&tSTOifTenfc&aftett.

2öenn trgenb ein ©ebict bcr 5Biffenfd)aft mangelhaft unb im 2Bibcr:

fprud) mit bem allgemeinen Söenntßtfeut bcr 3eit unb bem ©tanbpunftc

ber mobernen 3ßiffcnfd)aft felbft betyanbclt wirb, fo ift eä baä groge unb

in alle SSerljältntffe be$ Sebent eingreifenbe ©ebiet beö 9?ed)tee\ Sin btefer

üBiffenfdjaft fdjeinen, wie an bcr Geologie unb Dogmatif, alle gort-

feftritte unb Reformen ber neuen 3eü fpurloä oorübergegangen ju fein.

3Bat)renb ber gange ©et(t bcr 3eit unb bie gefammte 5Beltanfd)auung fid)

unter bem (Jinfluffe neu entbcefrer unb neu bearbeiteter UBiffenfdjaftcn öcr-

änberte, unb fTcf> eine auf £t)atfad)?n gcgrtinbete natürliche 93ajte* fuc^tc,

blieb bic 3uti6prubeng in il)rcn alten cafuiflifdjcn gormen , unb jog (Td)

ärtgltltd) auä bem frifcfjen lebenbignt 5eben , n>eld)c$ jtd) in ben anberu

3Bi(fenfd)aften geltenb mad)te, in bie bunflc unb bejtaubte ©tubirfammer

jurücf. 2)ie ©rünbe biefeä tobten Sertjarrtnä frei bem mittelalterlichen

3uftanbe bcr fted)t$nnffenfd)aft ftnb boppelter 9catur, äußere unb innere.

X)ic äußeren ©rünbe liegen in ben beäpotifaen politifcf)en 93erl}ältnif[cu

<§uropa'$, roeldje feine @ntroicfelung tt)irflid)cr 9?ecf)tögruntfa$e geftatten,

roeifbtefe ttreft eine Umgejtaltung ber alt:n be$pottfd)en Söirtbfdjaft mit

(Tel) bringen mürbe. Dte inneren ©rünbe bejtctyen in bcr cinfc.tigen <5nt-

nncfelung ber 2öiffenfd)aften roätjrcnb bcr legten Satyrjetjnte, in bcr au$*

fd)licßlid)en 23e|d)äftigung mit ben emptrifd)en 2Btffenfd)aften unb tu bcr

materieUcn Dftdjtung bcr 3cit. 3nbeffen tjt t>orauöjufet)cn , baß aud) bie

9ied)tön)i|Tenfd)aften einer SKeubelebung unb burdjgretfenben Reform ent-

gegengehen. £>tc 3Biflcnfcf)aften galten freilief) md)t immer gleichen (sdjritt

in iljrer (5ntn>icfelung, bic eine eilt tw, bic anberc bleibt jurücf , aber ber

3ufammenf)ang gruifchen ber (Jntroicfelung aller 3Biffenfd)aften unb tie

Qrintjeit be£ n>ifienfd)aftltd)en Gemußt fein $ (teilt (Tcf) bod) immer roteber

t)er. <5o aud) wirb bic 2Biffcnfdjaft &em Stecht ben Sßaturoiffenfdjafteu

trüber ober fpätcr in eine neue^criobe unb 5ftetbobe folgen, muffen, unb

vi il

Digitized by Google



mit bicfer «Reform ber ftcchtfwiffenfchaft »erben große politifche Stataftxo-

pben unb £rfcf)ütterungen öerbunben fein.

£a$ «Hecht, wie e$ jefet in Europa unb au* in 3lmerifa praftifd) gül«

tig ift unb tbeoretifd) beljanbelt wirb, ijt ba$ pofittoe l)iflorifrf)e 3^ccf)t,

welche« aberbtefe beiben ^räbifate in Oer ZW wenig fcerbient. ©erabe,

wenn man ba$ Kedjt t)om t)ij*onfd)cn ©tanbpunft au$ betrachtet ^ follte

man bemfelben biejenige (Stabilität unb Unbeweglichfeit nehmen , welche

bie fogenanntc l)ijlorifcf)e 3nri|lenfchule aufyetchnet. (£$ g bt gewiß feinen

flüffigeren, üeränberüdjeren, lebenbigeren 93egr:ff, al$ ben ber ©efchichte,

benn bie ©efchichte beliebt nur in SBeränbcrung unb Grntwicfelung. ©erabe
ber £iftertfer muß bie innere 9Jott)wenbig?eit aller gefchichtlichen Umge-
Haltungen unb Veränderungen entwicMn ; bteö ijt wenigjten« fein Söeruf

;

gerabe er befd)äftigt (ich mit bem ewig Sßechfclnben, unb follte alfo, aßen

Sebingurigen unb S^efuTtaten feiner^Öijfenfchaft nach/ immer in ber $toant-

garbe ber t>t(torifcf>en Sntaicfelungöprogeffe jtehen, bie Vergangen bett ale

tobt, bie ©egenwart al« einen »erfchwinbcnb'n SKomcnf, bie 3nfunft alö

bie eigentliche 3Babrr)eit betrachten. (Jbenfo wie ber Anatom bei ber <Sef-

tion eine« Seichnam« weiß, baß ber Körper tobt ift, follte ber £tftorifcr bei

ber flnalofe beö ©efehehenen (ich immer bewußt bleiben, baß bie @rcigntfie

unb 3ujtänbc eben „gcfchel)en
M
, b. i. t>orübergcgangen fmb, unb für bie ©e*

genwart unb 3ufunft fein i)ifiorifd)e* 9^ed)t metjr haben. <5o foHte auch

ber Surtfl ber tjiftorifchen Schule an bem großen Unterfchtebe ber mittelal-

terlichen unb ber mobernen 3uflänbe einfetjen, baß bie Begriffe über Dfachr,

welche im corpuö juriä, im fanonifchen fechte, in bem beutfehen mittelal-

terlichen ßwilrecht, in ber Carolina, im englijehen common law enthalten

ffnb, jebenfaDö heutzutage ebenfo »eraltet unb unberechtigt fein muffen,

wie go!tcr, 3nquifition, tfrcujjüge unb anbere mittelalterliche Barbareien

Slftit einem anbern 2öort*, bie hiftortfehe ©chule in ber 3ttu$prubcn$ foUte,

faüä fte wirflich tt)ren tarnen üerbienen will, gerabe bie (Schule beö gort-

fchritteö unb ber SReform fein, fratt fleh/ wie bisher, ängftlid) an oaö her-
gebrachte halten. £a£ ÜJlottt) liegt barin : bie gange biftorifche

©chule tft begr ifkrt für ba$ bunfle , barbarifche Mittelalter unb fetwt jtcr)

bahin jurücf : baher i|t eben biefe juribifche Schule ber treue Verbünbete

feubaler unb hierarchifcher SRcjtauration «plane. Snbem pc fleh übrigen*

an bie Vergangenheit auflammer t unb fleh mit berfelben tbentiftgtrt, gehört

fle felbjt $u ben »ergangenen Dingen, unb fann auf ihr ©rabmal bie ©6-
tbe'fchen SBorte fchretben

:

„Vernunft wirb Unflnn, SBohlthat, $lage,

5Beh Mr,W *u tin <£nfel btft."

©er hiflorifchen Schule in ber 3nri«prubenj gegenübergab e* ein fo-

geuannte« Tatunrecht, befTen (griflenj fleh übrigen« erjt bon £ugo ©rotiu«

au batirr, 3Utd) Hecht, - beffen gefchichtltdje Vcrbtenfte wir übn«
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gen* gar md)t »erfennen wettert, — tferbtent ebenfo wenig feinen tarnen,

tt>te baä fogenannte t/t|torifd)e 9?ecftt. 2Btr förtnten eö eher ein ab|rrafte$

philofopbtfd)e$ 9ted)t, alö ein natürliches SKetf)t nennen. 2Bäfjrenb ber

gangen 3eü rationaltfrifd)er SCufflärung, welche bte Uebergangäperiobe &om
Mittelalter gnr neuen 3eit bilbet, unb ber and) baä fogenannte SRaturredjt

feine (£ntfiet>ung oerbanft, hatte man nicht Äenntniß genug oon ber ??atur

im 2iUgcmeinen unb ber menfdeichen 9tatur im Sefonbercn , nm bie Söc-

getchmtng M 9iaturrcd)t" rechtfertigen Fennen. 2öa$ man bisher 9?aturrecf)t

nannte, befranb- am (2htbe ebenfo , wie bie fogenannte 9?aturphilofophie,

auä pt)ilofop^tfcf)ctt 2(b|trafttonen, mety aul naturwijfenfchaftlichen De-
buftionen. üflan conftrutrte ba$ Dlecht, inbem man »on gewifien attgemei*

nen Sbeen unb Äategonen ausging unb barauä ein työcfjjc compligtrte*

©pftem mit SfbtMtungen unb Unterabteilungen bilbete, gegen weichet* bie

pofttioen 2!l)atfad)en jeboch immer refcoltirten. 3n biefe Bett unb «Richtung

fau>n bie »ergebenen conflittttioneden Sbeorien , nach benen man bie

«lÄenfchheii unb bie Btaattn conftituirte ; Ztyctun, bie *>on ben üerfcfye-

benften fünften ausgingen , bie »erfchiebenfeen 3wecfe »erfolgten , unb

»tellekfjt nur barin überein ftimmten, baß fte alle gu bem wirflichen ?ebe*

nicht paßten. Die brutale£batfadje behielt allen biefen phtlofophifchen£h.e*

orten gegenüber 9?ed)t,unb afleconftttuttoneflen, republifamfchen, fodalen,

fommuniftifcfjen Doftrtnen blieben eben nur auf bem Rapiere in ©eltung.

SBährenb im Staatsrecht £t)eorte unb tyraxiß weit au$ etnanber fielen,

unb bie etgentltcr)e3Bijfenfchaft beffelben tudu über macchiaoelltjrifche©pi$-

ftnbtgfeiten t)tnaudfam, begnügte man ftd) im @it>ilred)t mit einer öereitt-

fachung ber alten römifchen *Panbeften- Suriäprubeng , — fo im preußt*

fcr)en Canbrecht, im @obe Napoleon, — unb imStrafredjt mit einer Kom-
bination ter t>erfd)iebenften relativen £t)cortcn, »on benen man feine aut*

fdjliegltd) anguwenben wagte, unb bie in ihrer 3ufammenfe$ung oft bie

größten Ungereimtheiten unb ©iberfprüche enthielten. SReueö fltcfte man
gum 3Hten, unb jeben £ag gab cö am SReuen n>ie am Gilten auöutfcnen ;

bie ÜBaffe ber &efe$e häufte jtd) in unerhörter 2Belfe , unb lein #erfule$

fanb ftd), ben SlugtaSftall ber ©efefce unb SSerorbnungen auögumtften. JÖct

bem Langel aller feften ©runbjäfce unb ütfaaßftäbe oerlangte jebe befon-

bere Seranlaffung ein befonbercS ®efc$, unb biefe ©efefcmacheret ging gu-

lefct fo weit in'ä ©laue uub ÜHaaßlofe hinein, baß einer b«r berühmteren

Surijten au* ber hitforifchen Schule, #err »on <5aotgnt) , in einer S3ro>

fd)üre offen erflärte , baß unfere 3ctt feinen Söeruf unb feine ft&tyQtcit j tr

©efe$gebung habe. £ro$ btefe^ gewiß competenten Slu$fprud)e$ enthal-

ten bie ©efe^fammlungen ber tterfdjtebenen <Btaattn eine SKcnge öonöer-

orbnungen, ©<fe$en u. f* n>. Unb bie^ i(l ntdjt nur in Europa ber gatt,

n>o bie ©efe^gebung unb Verwaltung bem Solfe entfrembet ifl , fonberu

felbfl in Slmerifa, wo bie gefefcgebenbe ©ewalt bem Seife ünmauent ijr,
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unb e$ nur einer aufgeführten öffentlichen Meinung, nicht aber öotumtnö-

fer ©efe&bücher bebürfte, um bie ©ittlichfeit in ©efefc $u »erroanbeln. 3a,
ber confufe 3uflanb ber ©efefcgebung, bie SSerroirrung ber (taatörechtltajen

fragen geigt ffcf> in 3lmcrif a noch beutltcher, alt in Europa
; gerabe in

Slmerifa uermiffen roir jeben ttiffenfchaftlichen ©eifl bei ber 93et)anbluncj

politifeber fragen ; eö ifl feine ©onberung ber öerfdjiebenen <5ompeten$en,

feine Mlaxtyit über bie ©renken ber öerfdjiebcnen legiälatmen ©eroalten,

alt Kongreß, ©taatälegiälatur, ©emeinbC'ßounctl ; Sittel ift ben 93e-

bürfniffen beä 5lugenblicfeö unb bem belieben ber Parteien überlaffen.

Pehmen roir j. 53. roa$ baä allgemeine (Staatsrecht anbetrifft , baö 25er-

bältntß beä ßongreffcä $u ben ©taaten, $u ben Territorien, $u ben inne-

ren Serbefferungen ; nehmen »ir im @it>ilrecht $8. bie gragen be$ ehe-
lichen ©üterrc djteö

; nehmen tt>ir im (Strafrecht bie t>crfd)iebenen Theo-
rien über Tobeäftrafe in ben fcerfchiebenen (Staaten : wir ftnben überall

ben Langel an einer ttirfttd) iuribifchen SBilbung, ben Langel an einer

, elementaren Äenntniß ber Dfachtäoiffenfchaft, unb beßbalb ben Langel
allgemein anerfannter unb gültiger SXechtägrunbfäfce, über roelehe ficf> @e-
fefegeber unb Dichter mit einanber »ereinigt Ijättcn, unb n>eld)e eine pofl-

tme S3af!ö für gefefcgeberifche uub richterliche Tljätigfeit bilbeten. SlÄer-

btngö, bie fogenannten
f
,9?cd)tö0c lehrten" (langer) hüben ben ftebenben

(Stamm aller ©efefcgehungen «nb Dttchtercoßegien, aber ber größte £l)etl

biefer fcuteift »on kglicher tt>iff<nfchaftlid)en S3ilbung, nicht nuröon ber

iuribifchen gachbilbung entfernt. SRur burd) biefe Tljatfache fann man flct)

erflären, baß ba$ alte engKfche common lato mit unzähligen neuern unb
fetf) roiberfprechenben SSerbefferungen noch immer eineö ber Ijtjiorifchen

Erbübel bleibt, bag auf bem freien 53oben ber Dtepublif fbrtnmchert , unb
eine breite Äluft gmtfe^cn bem pojtrtoen 9¥ed)t unb bem 93erftänbniß beä

9>ublifum$ bilbet. (So fel)en »ir bie 3?ed)te>flege unb ©efefcgebung in ben

»erfdjiebeiten Staaten in ber fcerfdjiebenften SSerfaffung , aber überall in

bemfelben 3ö rrroarr; ein SBuft »on ©efefcen unb richterlichen Ghttfchct-

bungen liegt t>or und, ber ben kniffen unb Schlichen ber Suriften binret-

chenben «Stoff bietet, unb bie gauje 9£ed)t$pflege $u einem äußerft fünfHt-

chen £agarbfpicle umgeflaltet. SBätyrenb ba$ (Sioilrecht erjlicft unter ber

£aft ber 3wwelöefefc0eberci, fehen n>ir im ©trafrecht bie alten mittelalter-

lichen Theorien ber Slbfchrecfung, ber Stäche u. f. ro. unb im (Staatsrechte

eine »otylänbige 2lbn>efenheit ber guubamentalprinjipten, nach benen auf
bem freien SBtHen ber Grinjelnen fld) bie Drbnung ber ©efammthe it auf-

baut. 3n Slmerifa wirb gar fein 9?cd)t gelehrt; hWenö mag in irgenb

einem ÜKeuenglanb College ©clegenbeit fein, bte Äniffc unb (Schliche ber

Slb&ofatcnprajriS $u erlernen ; ein eigentliches $Red)tn>irb hier nicht gelehrt,

fpnbern hödjfteHö Dte juribifebe Routine. 3u (Suropa gibt e$ aufallen Uni-

ücrfttatcn 9techt$lef>rer, febr gelehrte ?eute, bie über ben 9>anbcften längfl
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• bic Ic benbigen ©runbfctfce bee* 9lechtc$ Vergeffen höben. 3n feinem 3hw0*
ber 3Biflenfchaft, felbjt nicht einm Jt in ber ^^eologie, ftnben mir eine fol-

che Servilität brr ©eftnnung , folcfje mittelalterliche £enbenjen , fo(cf>e

fchamlofe S3ertt)eibigung ber Privilegien unb Monopole, wie in ber 3uriä -

prubenj. in ber $rari$, wie in ber Theorie. Die @ericht$l)ofe geben

flcf) baju l)er , bie Snquijttion gegen ieben freien ©ctanfen, gegen jebe un-

abhängige Dichtung in ber ^olitif ju fpielen ; fie ftnb bie 3Berf$euge be t

Deäpotiömuö unb ber Unterbrücfung, nnb ihre Urteile legaliffren bc»

ÜJJeüteib ber Despoten.

(5in allgemeiner Ueberblicf über bteö ©ebiet genügt , um ju jeigen,

baß eö gar fein 9iccht mehr gibt, feine SBiffenfcftaft beä Dfachteö unb feine

<Prariä beä fechtet*, welche ben Slnforberungen ber mobernen (Sivilifation

entfpräche* (£$ liegt alfo bie grage vor, i(l eö möglich, eine Söiffenfchaft

bcö 9?cct)tcö vom ©tanbpunfte ber heutigen 2Biffcnfcf)aft überhaupt \n be-

grünben, unb alfo auch biefe wichtige Sphäre ber ßivilifation in lieber*

etnftünmung mit ben Slnfchauungcn ber 3«it ju bringen»

2Bir glauben, baß biefe Aufgabe gelöft werben wirb, wenn auch er(l

naef) Dielen vergeblichen Serfucfjen unb nach Ueberwinbung mancher <5in-

feitigfetten. Die Aufgabe befreit barin, auä bem rjifiorifctjen Sfechte ein

wirflicfjeö STiaturrecrjt $u machen, b. f. ein 9?ecf)t, weichet jicfj auf bie 9ia*

turgefefce im SlUgemeinen unb fpegieU auf bie natürliche Drganifation be*

ÜHcnfchen, feine natürlichen JBebürfnijfe, Steigungen, gät)tgfetten u. f. w.

grünbet. 2Bir geben bie gro§en Schwierigfeiten ju , welche (ich bei ©rün-
buna einer SKechtawtffcnfchaft auf folcher Safte entgegenfteßen. Die

turgefchichte beeSJienfchen itf noch $u wenig erforfcht; namentlich bie£enf-

Operationen fmb noch mit einem faft unburchbringltchen ©eheimniß be-

betft, von bem bie äußerften Sertfyeibiger be$ ÜJcaterialtämut juge flehen,

baß ee nod) toflß* einen bunfeln fuut t in ber 2Biffenfehaft bilben werbe

;

bie 2BiÜenöfreiheit beö ÜKenfd)en felbfl, aufweiche boef) 2llle$ anfommt,

ijl ein fehr zweifelhaftes Ztyema ; bie Slbbängigfeit von ben <5inflüffen ber

(Srjtehung unb gefeHfchaftlicfjen Serhältntffe confurrirt mit allen biefen

Schwierigfeiten ; furtum, wir fommen hier auf ein noch wenig bearbeitetet

©ebiet, weichet mit ungeloflen gragejeichen bebeeft ifl. 3a , wir tonnen

noch weiter geljcn, unb fagen, baß in ber Statur überhaupt ber 33egriff

Siecht nicht ju ftnben fei, wenn nicht vielleicht nur bat SÄecht bet Stärfe*

ren ; ber fchwerere Äörper jeigt ben letchteren an ; bie jiärfere djemiferje

3ßar)lverwanbtfchaffc überwältigt bie fchwächcre ; bie 9?aubtf>iere jerret-

ßen fchwädjcre ©efchöpfe; bie glutt) nnb bat geuer verheeren, wat ihnen

»orfommt. können wir auf biefem ©ebiete entfeffeltcr Gräfte unb ^ügcllo*

fer SRothwenbigfcit ben Segriff Stecht ftnben ?

2ßir fehen benn auef) bei manchen fpejieffeu grage'nM fechtet, wie
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j. 55. bei ber Sflafcenfrage, baß, toenn man bic (fntjdjeibung n>td>ttoer •

red)tlid)er fragen aUcin ben 9iaturr»i|fenfd)aften überladen roill, baß bann

ein fceutlid) empfunbeneä 9?erf)tö- unb £umanität$gefül)l »erlebt roirb. Sie

33crtt)eibiger ber (^flatteret füllen ftd) auf feinem ©ebtetefo fidjer, n>ie auf

bem ©ebicte ber Sflacenprjöfiologie ; — rote benn aud) Äarl SSogt £errn

Bßoaffo k>orn>trft (in feiner <Sd>rift : Köhlerglauben unb SBiffenfdjaft),

baß er riefe SBiifenfdjafi jur S3ertt)eibtgung ber eflafceret benüfct Ijabe. *)

X)ie natürlidjen, inöariabeln, n>eber »om Klima, nod) *>on anbern

natürlichen Umjianben abhängigen, ben gangen £>rgani$muö beö Südens

fdjen bejltmmcnben 9laccnunterfd)iebe ffnb, n>enn man bei ber 25e|iim-

mung bcr5Jienfd)cnrcd)te blo$ tum ber natihlidjen Drganifation ausgeben

roiH, gewiß ein Söeweiö in ben Rauben ber Sfla»enl)alter, welche bie Sie-

ger al$ eine inferiore SRace anfel)en «nb fte aU foldje befjanbeln. greilid),

bie Sfacenptjöftologte l)at aud) nod) manche 93en>eife gegen bie (Bflaoerei,

gr S3. bie fruchtbare Paarung ber Dfacen mit fruchtbarer SHacrjfoinmen*

• fdjaft, rooburd) bie (5inl)eit beö 9D?enfd)engefd)led)tcö als 5lrt feflgejleBt

wirb, — aber bie großen unb conffanten 35erfd)iebent)citen beö <5d)äbel<

*) „Wt ^iflortfc^en mie naturgefd;td)tltd)en 8orfd)ungen liefern ben pofttioen S3t-

toete oon bem vielfältigen Urfprung ber <D?enfd;enarten. £>ie Behren ber 5 dmft über Hbam

unb Woafc «nb He jtoeimalige Slbflammung ber «Wengen bon einem $aare fmb toijfen-

fdjajtltd) burcJauS unhaltbare TOjirtfcen.

äJfan erlaube mir, hier tud? einige SBorte an ju fügen über bie Solge runge» , bie man

aud tiefem SRefultate gebogen !mt. Daffelbt müffr, fagt £err 2D a g n e r, ben <£ria»en-

bejt^ern als baS (Ern>ünfd;te erfd)efnen. 2Bir pwlamiren bns JRefuItet unferer »iffen*

f$afiH#en 8orfc$ung unbefümmert barum, ob es bem (Sflaoenbrftyer enoünfcfct , ob ti

bem ©laubigen nnei foünfd)t fei ; toir fpret^rn es? au*, toeil toir e$ fo gefunden unb »eil

toir »on feiner 9ci<$tigfeit überzeugt ftnb. ffiir befämpfen in gletdjeT SBeife biejemgen,

toelcfce aud biefem unferem 9tefullate ficb bie 2>eitf<$e ber Unierbrücfung flehten trollen,

toie biejenigen, toel$e barau« bie 23ernid;tung jeglidjer gcftUfc|aftlid}eii £>r*nung glei-

ten toeflen. 9?iä)t$ fonnte uns metyr empören, bis bafj 21 ga f f i|, an ben uns fo »tele

33anbe feffelten, au« biefem toijfenfd)aftlid)en SRefuItate bie S^rannei ber bibelglä'ubigen

©claoenbejtycr $u unterftüfcen fnc^te. 8tir und $at ber 9?eger bapbe SRec^t auf frretyeit,

mb'ge er nun einer oerf$icbenen Slrt angeboren, ober mit bem Europäer »on Slfcam fyer

blut^vertoanbt fein* Wlit berfelben (Energie, mit torl$er mir gegen toeiße (^claoerei, gegen

bie Unterbrüdung ber £Bei§en turdi 2Bei§e anfämpfen, befämpfen toirau$ bie ^crcd>ti-

gung ber Unterbrütfung ber Sdjjtoaijrn burd; SBeifje. Unfere ©egner jinb freilid) nid;t in

biefem Sali. 3n gleicher SBeife, loie $m 9c. 2D agner bie gortbauer nad) bem lobe

bcSljalb »erftdjt, um „eine ©runbkge ber Woral, «Religion unb fem für bie entc^rifreten

halfen ju fdjaffen'', ganj in berfelben SBeife oerpd;t ber je$t ebenfalls bibelglä'ubig gewor-

bene 51 g a f f i j in «Rorbamerifa bie urfprünglid^e Slrioerfd^ieben^eit ber 9Renfd;enracett,

um tavau« für bie d)riftlid;en Unterbrüder eine ©runblage i^rer (sclaoenmoral, ihrer ^cla-

»enreligion unb iljrer Bclaoenpolitif ^u fd)affen. Söeiberlei 23eftrebungcn etfcln unö in »ofl-

fommen gleid)er SBeife an unb fd)einen unö berjenigen untetirbig, benen Grforfdjung ber

SEDa^r^eU ba< einjige 3irt i^re« Streben« fein foUte»
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baueS u. f. w. fönnen eben md)t geläugnet werben ; (Te ftnb in bcr ^l?pfTo*

legte ba, jte fmb auch in bcr ^ulturgrjijichte ba ; aber unfer Neehtögefubl

verbietet un$, btefen natürlichen llnterfd)tebcn and) rechtliche Unterfchiebe

folgen ju laffen. Ucbertjaupt würben wtr un$ baturd) weit »on ber Sphäre

beä SÄectjteö entfernen, wenn wir jebem 9D?cnfchen baffelbe nur nad) Maß-
gabe feiner natürlichen Drgantfation jufommen laffen wollten

; grabe baä

9?ed)t foll bie Ungleichheiten ber natürlichen Drgantfatton unb bcr focialcn

$ert)ältni(fe aufgeben, unb für ben ©roßten, wie für Den Äleinftcn baffe(be

fein.

3ßir glauben, baß wir unä auö biefem Dilemma retten fönnen, wenn
wir ben 5flcnfd)en ntd)t als 3nbü>ibuum, feiner ütbtoibueßen Slnlage unb

©rgantfatton, feiner perföulichen Naturbeftimmthcit nach, alt biefer ober

jener 9?ace ober Nationalität angehörig, betrachten, fonbern wenn wir

ihn alö 5Ritglieb ber 3frt, ber ©attung, begreifen. #ier haben wir eine

allgemeine Safte für ein allgemeine^ 9fed)t. Dem allgemeinen ©attungä-

begriff correfponbtrt ein allgemeiner Dfcechtäbegrtff, ber »otytänbig jur (5on-

jtruetion eincö für alle Serbältntffe pajfenben NechtöfpftemcS genügt. $Bir

muffen in jebem SWenfchen bte menfchltche ©attung . beren ftepräftntant

ber einzelne SHenfch i|t, bie menfdtfidje Natur, b. t. bie Humanität , rc-

fpeettren ; bieg t(t bie allgemeine ©runblage atteö Nerfjteö. Der einzelne

DWenfd) mag nod) jo entartet, unttollfommen, unentwtcfelt fein ; ebenfo wie

bk Naturwtjfenfchaft baä einzelne (Jremplar jur 5lrt rechnet, muß audj

bte SScchtSwiffenfchaft auf ihn bie allgemeinen DtechtSbegriffe anwenben.

Die aflgemctnjrcn 9ftenfd)enred)tc ftnb &om 5(rtbcgrtff abhängig unb haben

alfo aläfolche eine natürliche SSafte.

SBefanntlid) beftniren bie Suriffcn nach bem Vorgänge ber jufitntant-

fd)cn 3n|titutlonen bie @ered)ttgfett alö ben „^Bitten , 3ebem baö ©einige

ja geben". Da$ wirb noch immer alö bie ob~cr|tc Siegel beä

SKechteä angenommen. 2Btr tton unferem (Stantpunft au$ fönnen bieie

Siegel fo erflären, baß wü tton einer inneren natürlichen tlcbercinflün»

mung jwtfchcn bem suum unb cuiqtie ausgehen, unb fagen, baß 3ebem

baä iufommcn foll, waö feiner mcnfchltchcn Natur, fetner natürltd)en An-

lage, feinen natürlichen Sebnrfniffen gemäß ift* üßir brüefen alfo ben

(5a^ smira cuique genauer fo au$, bem SDlenfchen ba$ ÜJcenfchltdje $u$u-

erfennen, ihm bie üften fehl ich feit $u garantiren«, Zamit t(t bte aUgcmctnfle

Safte für ein wtrHicheö Naturredit gegeben.

3m Unterfchtcbe t)on ber gebräuchlichen htrtbifchen 3(nfd)auung , baä

Dfrcht alö ein äußerliches, tranfyenbentaleä Serhältniß $u bctratf)teit, we
j. 25. ba$ Gngentbumöüerbältniß, alä eine jufäUige 33e$icf)ung jtt äußeren

oegenftänben, über welche bem einzelnen 9Jienfchcn ein gcwtjteä erfluflöeä

SSerfußungörecht jugefprodjen wirb : im Unterfdjicb t>on tiefer £t)corie ftn-

ben wir im fechte eine innere Dualtftfatton, eine wefentlich? Grijeuthüm-

Digitized by Google



— 168 —
lidjfeit bcö TOenfdjcit, eine au$ bem natürlichen ÜEBefen bc$ QHenfchen ents

fpringenbe Dualität, eine ptngfeit, »eiche mit ber £)rganifation ber
menfchlichen 9?atur gegeben ift. Snfofern tft baä 9fad)t aUerbing* et»a$
3lngeborcne$, ein »atjreö Scaturrecht, ba$ man beftniren fann , a\$ ben
naturgemäßen Slnfprud) auf bie @nt»icfelung ber natürlichen phigretten
unb bie Scfriebigung natürlicher 33ebürfniffe.

2Bir leiten alfo baö Stecht auf (£igenthum unb SBcfffc, auf (5f)re unb
pmilie, ba$ jus connubü etcommercii »ie bie alten Körner e$ nannten, bag
Stecht auf persönliche greiheü u.f. ». nid)t auö t)tjlorifcf)en Urfunben,<Pri-

mtegien u. f. ». tjer, fonbern auö ber Statur beä üflenfehen. Der *Kenfch

bat ein Siecht auf Grigentbum,— nicht »eil er baflclbe burch Grrbfchaft ober

irgenb einen 3ufaß erworben hat, — fonbern »eil er bafielbe gur (Siche-

rung feiner perfönlichen grcit)eit unb Unabhängigfeit unb jur Ausführung
feiner Serufäpflichten bebarf. Der üftenfeh hat baö Stecht auf perfönlidje

greiheit nicht beßbalb, »eü einmal fcor Dielen hunbert Sahren ein be-

drängter pr|t feinem 93olfe eine £abea$'$orpu$ Slfte gegeben, ober »eil

bie ßonflüution ber 23er. (Staaten bie perfönliche gretyeit garantirt , fon-

bern »eil (Te in ber menfchlichen Statur begrünbet Die gefefclichen £e-
clarationen unb Garantien biefer perfönlichen gretljett jmb nur 3lnerfen-

nungen cincö fchon »orhanbenen, natürlichen SJechtcS, unb »enn man t>on

einer hitforifchen (5nt»kfelung ber 5Jienfchenrechte fpricht, fo bebeutet bieg

nichts Slnbcrcö, alö »enn man »on ber (m Saufe ber ©efchichte (teigenbeu

£iit»icfelung beä menfd)lichen SScrftanbcS, 58e»ußtfein$ u. f."». fpricht.

Die 9?ealt(Trung aller rn nfchlichcn pljigfeiten unb Gräfte geht langfam

unb jlufen»eife üor (ich ; bjeö feben »ir im Ceben bc$ einzelnen üftcnfdhen,

»ie ber gönnen 5D?enfchhcit, unb an biefer jhifcn»eifen @nt»tcfelung nimmt

auch baö 9?ecf)t £bcil. 2lber baö 0?ed)t ift nicht nur ein Siefultat hiftori-

fcher Grrcigniffe , fonbern bie S3cthättgung unb Siealiftrung ber menfchlichen

Statur felbft , unb allen hitforifchenSleußerungen unb OWanife Nationen

vorher.

3n biefer $8e$iet)ung ijt eg alfo feine ^>l)rafe mehr , »enn »ir öon

angeborenen Su chten fprechen. Daö S^edjt, ÜHenfeh $u fein, ift ebenfo in

ber menfchlichen Statur begrünbet, »ie bie Pflicht, Üflenfd) ju fein. Die

Humanität, ber ©attungöbegrijf, ifc bie allgemeine (Sphäre beö Scechteä

;

innerhalb ber ©renken bcrfelben mögen fid) bie tterfchiebenjren hiftorifchen

(5nt»icfelungen unb Slbftufungen beö S?cd)teä ergeben, »enn nur bie ©renje

felbjt nicht überfchritten »irb. 2ßir »erben in einem nächlten Slrtifel fcer-

fudjen, biefe allgemeine Definition unb QrrHärung be$ S*ed)te$ auf bie ein-

zelnen beftchenben Sfcchteinftitute, »ie (Staatsrecht, SSelferrechi, (Siuilrcdjt,

(5riminalrcd)t u. f. ». an$u»enben.

(Schluß folgt.)
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fItt$3ofep& u vi er '$ 23 toflt <t p h i e.

[Äu« ben gcfammcltcn SBerFcn von Srancote 2t r i go.]

(3ortfc$uit0.)

Joilttet aU tytäfcct be$ 3fcv«? -JCepd rtetttetit*«

Äaum wat gourier nad) Europa lurücfgefeijrt , fo warb er [am 2.

Sanitär 1802] jutn ^räfecten beö Departements ber 3fere ernannt* Die
alte £aupt)ine war bamatö von beißen poltltfdjen Spaltungen erfüllt.

Die 9?epublifaner, bie 3(nl)änger ber Emigration, bteienigen , tt>cld)e fid)

unter baö 23anner ber Gonfularregierung ßefd>aart Ratten, bilbeten ebenfo

mele unterfdjicbene fallen , $wijd)en benen jebe 2lnnä!)erung unmöglid)

f*ien. £ennod) (rfßrtc gourier baö Unmöglidjc» Seine erjle Sorge war,

ba$ ©cbäube ber ^rfifectur a(4 ein neutrales ©ebiet erfdjeinen gu lafien,

aufbem 3eber felbjr olme ben SHnfdjein eines 3ngef*änbniffeö fid) jeigen

fonnte. Slnfänglid? führte bte bloße 9ieuakrbe bte Slßenge bort gufammen :

allein bte Spenge fefyrtc wteber, benn in granfreid) bleibt ein Saloon feiten

leer, in weldjcm man einen böfltdjen unb wotjlwollenben 2Btrtt) trifft, ber

geijlretd) oljne Anmaßung unb gelehrt oljne gebautem tfr. 2Ba$ man öon

oen 5lnftd)ten unjereö Kollegen über ba$ ber Ötbel wiberfpredjenbe r>ol>c

Sllter ber ägöjjttfdjcn 33auwerfe erjä l)lte , flößte t>or$itgltd) ber reltgiöfen

Partei (rarfe S5eforgntffe ein. 5Han mußte tl>r auf gefd)icfte 2Seife 9ioti$

batton ju geben, baß ber neue <präfect einen ^eiligen in feiner gamilie

jaulte, baß ber feiig ge|prod)ene $eter gourier, ber Stifter ber DrbenS-

fdjroeffern ber Kongregation Unferer lieben grau, fein ©roßofycim war,

unb btefer Umjtanb bewirfte eine Slnnäljerung, roeIct)e burdj bie unerfd)üt-

terlidje Slcfjtung, mit welcrjer bie erjle ÜJJagtfiratSperfon ju ®renoble ieber

gewtffentyaften Ucberjeugung begegnete, Jcben £ag weiter flefj befejtigte.

Sobalb gourier feinen grieben mit ben poltttfdjen unb reltgiöfen

Parteien gemacht , fonnte er jtd) ofjne D?ücftyalt ben *Pfltd)ten feiner Stel-

lung Angeben. Diefe *Pflid)tcn ließ er ntdjt etwa einzig barmte fielen,

baß er otyne ?0?aß unb oljne 9?ufeen Scrorbnttncjen auf SSerorbnungen Rauf-

te. Orr fefcte ftd) perfonlidj »on ben Sorfdjlägen in $enntniß, bie ifym uns

terbreitet würben, unb machte ftd) jum unermüblidjen 2>erfcd)ter aller

berjenigen, tt)eld)e bie Abneigung ber 23orurtf)etle in ttjrem $eimc $u erjti-

den fudjte. SDlan l)at in bie lefetere Kategorie bie prächtige Straße ttoit

©rcnoble nad) £urin über ben ü)?ont-@eneöre ju redjnen , beren #erftel-

Teilung burd) bte (Srcigniffe öon 1814 auf fo unglücfltdje Üßcife unterbro-

chen würbe, unb t>or Ottern bie $Crocfenlegung ber Sümpfe fcon S3ourgoin.

Dfefe SWoräfte, roeldje Sub»fg ber 23iericl)nte bem ?Warfc^aa Z\x>

renne gefc^enft fyatte, waren ein fteerb ber SSerpejlung für bie 37 ®e-
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meinbcn, bcren ©ebtet fte zum Sbeil bebccftcn. gourier leitete in $erfon

bie tepograpbifchen Slufnabmen, tt>cld)e bie 3Höglid)fett ber SCrocfenleguncj

fejtfteilten, Dtefc Documente in ber £anb ging er von Dorf zu Dorf, tcr)

m6cf)te faft fagen von £auö zu £au$, um bnä Dpfer zu befHmmcn , wel-
• ctjee* jece gamtlie im allgemeinen 3ntercffe zu bringen (Tel) entfchlteßen

mußte. Durch Slufwenbung aller möglichen 9iücfjtd)ten, burd) biplomatt-

fehen Zact unb auäbauernbe ©cbulb, inbem er bie <5ad)e am richtigen

@nbe an$ufajfen wußte, gelang e$ ftebenunbbrcißig Drtävorftänbe zur Un-
terzeichnung einer gemeinfdjaftlidjen Stipulation zu vermögen, ohne wel-

che bae> beabsichtigte Unternehmen nid)t einmal zum Anfange feiner 2luö-

fübrung hätte fommen tonnen. @in voflftänbiger Erfolg frönte biefe feltene

S3et)arrlid)feit. 9?etd)e Ernten, fette leiten, ^al)lreid)e beerben, eine fräf-

tige ttnb glücfltche S3evölferung bebeefen l)eute auägebehnte Sanbjlrccfen,

wo ehebem ber Dfaifcnbe nid)t einmal auf wenige Stunben zu Derweilen

wagte.

@iner von gourier'ä Vorgängern im 5tmte be$ beftänbigen Sccretärä

ber 5Jfabcmie [gonteneHe] glaubte eineä £age$ einer ^ntfdjulbigung be-

nötigt ju fein bafür, baß er über gewiffe Unterfudjungen von Ceibntj, bie

nid)t gerabe einen großen SJufwam» von 33er(tanbe6fräften erforbert tjat-

ten, fld) weitläufiger verbreitete : „man muß, fagteer, einem Spanne wie

Seibm'z fchr Verpflichtet fein, wenn er für ba$ öffentldje 2Bobl <5twa$ auf-

zuführen unternimmt, wozu fein ©enie gebort I* 3d) fann foldjc Scruprl

nicht tfeetlen : heutzutage werben bie 2Biffenfd)aften auö einem zu hoben

©effebtäpunfte angefchen, um Slnftanb zu nehmen, Unternehmungen, wel-

d)e 5Bol)l(lanb, ©efunbljeit, ©lücf im greife ber arbeitenben klaffen ver-

breiten, nid)t in bie erfte 9?eihe ber Arbeiten z« fefcen, welche ben 2Btffen-

fdjaften zur (5t}re gereichen.

3n ©egenwart eineö Ztyiltt ber Sftitglieber ber Slfabemte ber 3n-

fdjriften, in einem ©aale, wo ber 9?ame ber £ieroglophen fo oft ifl ver-

nommen werben, fann id) nicht verabfäumen, be$ Dienfreä zu gebenfen,

ben gourier ben 2Biflenfd)aften erwieS, inbem er ihnen (Sbampollion cr-

erbtelt. junger ^prefeffor ber ©efd)id)te in ber gacultät ber 2Biffen-

fchafte« zu ©renoble tritt berfelbe in fein jwanzigfteö Sabr. Daä Eooä

ruft ihn, bie 5Wuöfete zu ergreifen, gourier gibt ihn frei , mit ^Berufung

auf ben £itel alö 3ogltng ber Schule ber orientalifdjen Sprachen, ben

(Sbampollion in q)artö geführt hatte. Der Ärtegöminijter erfährt ,
baß ber

3ögling fchon lange feine (gnttoffung genommen, unb erläßt, im 3oxn über

bie verbuchte Umgehung beö ©efefcc$, einen bonnernben S3cfel)l zu fofortt-

gcr Slbrcife, welcher jelbjt ben ©cbanfen an eine SSeclamation zu nnterfa-

genfeheint. Dennoch läßt jTch gourier nid)t entmuthigen, feine SSerwen*

bungen (Tnb gefdjicft unb bringenb, er entwirft cnblich ein fo lebenbigeö

S3ilb von bem frühzeitigen Stalente „feinet jungen greunbeö", baß er von
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fcer 93et)örbe eine fpecielle 5lu$nat)mcorbrc erwirft. <S& roar in ber Ztyat

md)tg Zcid)U$, foldje (Jrf.Ige $u erreichen. 3u berfelben 3*it fonnte ein

CSonfcribirter , ein SR i t g ( i e b unferer $( f ab e m i e, ben S3efet)l

ju feiner 2Jbreife nur baburd) rückgängig machen, baß er erflärte, er »erbe

in guß, uub in ber Uniform beä Snftituteg, bem Kontingente au$ bem 23c-

jtrfe mm ^arte folgen, gu roeldjem er gehörte.

3Jlatljematifd)c .1 ticovie ber 2ödrmc.
*

Die abminiffrattoen Arbeiten, roelcfje gourier alt *Präfecten im 3fere-

Departement oblagen, unterbrachen faum feine gorfdjungen al* Wlatty*

ntatifer unb (SdjriftjteHer. S3on ©renoble batiren bie t)auptfäd)lid)ften

<Scf)riften gourter'ä, ju ©renoble »erfaßte er bie matl)emattfd)e £f)eorie

ber üöärme, baö 2Berf, roeld)c$ feinen jpauptanfprud) auf bie Danfbarfcit

ber gelehrten SEÖelt begrünbet.

Obgleich id) roett entfernt bin ju Derfennen, roie fdmnertgcö fein mag,

eine flare UeberfTdjt btefeä jd)önen Uöerfcä $u geben, fo roill id) boef) Der-

fucf)en, in it)rer Reihenfolge bie einzelnen gortfehrttte t)cn>or$u heben, wel-

che buref) baffetbe für bie 2B ffenfdjaft ehielt roorben ftnb. 3d) barf Don

3t)rer (Seite, meine Herren, trofc bc$ Eingeben* auf manche fpectell tedj*

nifd)e @in$clt)eiten auf 3?ad)fTcf}t redmen, roeil idjbabei ben Auftrag $u er*

fußen oerfudje, mit roeldjem ©ie mid) beehrt haben.

Die alten SBölfer hatten für ba$ Söunberbare einen ©efcfymacf , ober

befier gefagt eine £ctbenfd)aft, roelche fo roeit ging, baß (Te barüber bie hei-

ligen Pflichten ber Danfbarfeit vergaßen» ÜHan |ehe $um SBeifpiel, roie (Te

bie ©roßtl)aten einer 9D?enge »on gelben, beren tarnen ffe nicht einmal

# aufzubewahren für roertb hielten, in einen 23ünbel jufammenroarfen unb

ber einzigen *Perfön lid)feitM Jjerculcö beilegten. Der Serlauf ber 3al)r-

tyunberte l>at un$ barin nid)t roeifer gemacht. 5fud) in unferer 3eit ver-

mengt ba$ spublifum gar $u gern bie gabel mit ber ©efd)id)te. Sfuf allen

©ebieten, unb t>or$ug$roeife auf bem gelbe ber 5Biffenfd)aften, gefällt tt

fTcr) barin, #crculcffc gu ferjaffen. 3n ben Slugen bc£ 33olfe$ gibt e$ feine

ajtronomtfdje @ntbccfung, bie ntcfjt #erfd)el $u Derbanfen roärc. Die Spo-
rte ber Seroegungcn ber £immel$förper rotrb mit bem tarnen Don Capface

ibentifxcirt, unb faum roibmet man ein leifeä 5lnbenfen ben heroorragenben

Arbeiten Don b'Sllcmbert, (Slairaut, @uler, Cagrange. Sßatt i|t ber auö-

fd)lteßlid)e Schöpfer ber Dampfmajd)inen. (Sljaptal hat bie Hernie mit

bem ganzen (Somplere ber fruchtbaren unb fdjarfflnnigen SSerfaljrungöroei-

fen l'ereid)ert, roelcfce it)r gortfehreiten ftcfjern. £at nid)t fogar in biefem

<2aale fürjltcf) eine berebte 6timme auägefprodjen, baß Dor gourier baö

*pt)änomcn ber 3Barme faum (iubirt roorben fei , baß ber gefeierte ©eome-

tcr für feine ^erfon allein meljr ^Beobachtungen gemacht rjabe , alt alle
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feilte Vorgänger jufammengenommen, baß er eine neue HDtffenfcfjaffc zu-

gleich erfunben unb mit einem (Schlage faft vottenbet l}abe !

Sluf bte ©efaljr hin, Diel weniger ptfant $u fein , barf ber (Sprecher

im tarnen ber Slfabemie bcrSBiffcnfcrjaften fid) ntcf)t folche enttjujlajtifche

UeberwaUungen erlauben. Crr muß ftd^ erinnern, baß biefe geierlichfetten

nicht allein bie SBerljerrlichung ber (gntbeefungen ber Sifabemtfcr 5um 3wecf

haben, fonbern aud) bem befd)eibenen SBerbienjlc Slnerfennung jellen

bejtimmt ffnb ; baß ferner ein von feinen 3*itgenofien vergeffener Beob-

achter bei feinen mühfamen Nachtwachen oft burd) ben ©cbanfen aufrecht

erholten wirb, baß ihm ein »ohlwollenber Blicf von (Betten ber Fachwelt

$u Xl)eit »erben möge. <So weit HeS voirunS abfängt, wollen wir bafür

forgen, ba§ eine fo gerechte, fo natürliche Hoffnung nicht getäufcht werbe.

CaffenSte unSeine rechtmäßige, eine glanjenbe £uibtgung ienen auSer-

wägten ÜHännern barbringen, welchen bie Natur baS föfUtcfjc Privilegi-

um »erliefen bat, taufenb eimein (tetjenbe Xl)atfad)en in 3ufammenl)ang

ju bringen unb aus ihnen bie reijcnbjlen Theorien abzuleiten : allein ver-

geflen wir nicht, baß bie cBtdjel beS (Schnitters bie Sichren nieberlegen

mußte, et)e man baranbenfen fonnte,fie $u ©arben $u binben !

£te 3öärme tritt bei ben Grrfcheinungen in ber Statur cbenfo wie bei

ben burefj fünflliche Littel hervorgerufenen unter $wei gänjlid) verfchie-

benen gormen auf, welche gourier getrennt betrachtet bat. 3ch werbe bic-

felbe @intl)eilung beibehalten, unb ben hiftorifchen Ueberblicf, welchen ich

Shnen $u geben habe, mit Betrachtungen über bie jtrahlcnbe 2öärme be-

ginnen.

Ntemanb fann in Slbrebe (teilen, baß ein pl>S5>(Tfcficr ber Slufmerffam-

feit in hohem ©rabe würbiger Unterfchieb jwifchen einer eifernen ßugel
^

von gewöhnlicher Temperatur bejteht, bie man nach feinem Belieben in

ben £änben halten fann, unb einer gleich großen eifernen Jfrtgel, welche

burch baS geuer eines £)fenS (tarf eri)ifct worben tft , unb bie man nicht

anrühren barf, ohne fleh *u verbrennen, tiefer Unterfchieb hat nach ber

Slnficht ber meinen 9>b9fifer feinen ©runb in einer gewinn ORcncje etneö

elajlifchen unb unwägbaren gluibumS, — ober wentg(tenS eines folgen,

bejfen ®miö)t noch ntc^t hat benimmt werben Fönncn, — mit welchem beim

2lcte beS @rhi&enS bie jweite ßugel eine SSerbinbung eingegangen ifh Daö
gluibum, welches vermöge fc incS #i#iUtretenS ju ben falten Äörpern bie-

felben warm macht, wirb buref) ben tarnen 2Bärme ober Sßärmeftoff be-

liehne t.

Die ungleich erwärmten Körper äußern, wenn fic ihrer gegenfettigen

(ginwirfung auSgefefct ffnb, einen (ginfluß auf einanber, ber fich felbfi auf
große Entfernungen hin, felb(t burch ben leeren Kaum erjtrecft: bie fol-

teren Äörpcr werben warm unb bie wärmeren erfälten fleh, benn nach ei-
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ncr gewiffcn $tit fommett ffc auf benfelben 5Bärmegrab, wie groß auch ber

Unterfd)ieb ihrer urfprünglicben Temperatur gewefen fem mag.

S3ci bcr £»potbefe, welche wir angegeben unb ju ©runbe gelegt ha-
ben, gibt e$ nur eine 5lrt, btefe SBirfung in bfe gerne $u erflären : wenn
man nämüd) annimmt, baß ffe »ermittelt fcewijfer 5luStrömungen hervor-

gebracht wirb, bie ben Dfaum burd)fltcfen , tnbem ffe Dorn »armen $um
falten Körper übergeben]; man muß alfo uorauöfe&en, baß ein erwärmter

Körper ©ärmejtrablen ringe? um ftd) verbreitet, wie bie leudjtenben Kör-

per ?id>t|lral)len auäfenben.

Die SluSftrömungcn ober Sluäftrar/lungen, burd) beren Sermittelung

$n>et entfernte Körper ffd) gegenfei/ig in 2Bärmecommunication fefcen, ffnb

auf febr pajfenbe SBetfe mit bem tarnen ber (trahlenbcn Söärme bcjeiö>

net worben.

Die flrahlenbe SBärme i(r, waö man auch barüber gefagt haben mag,

bereite vor ben Arbeiten gourier'ä bcr ©egenftanb wichtiger 33crfud)e ge-

wefen. Die gefeierten SDWglieber ber Slfabemie bei ßimento fanben fdjon

t)or fa(t jwei 3al)rl)unberten, baß bie 2ßärmertrat)len wie baö ?id)t jurücf-

• geworfen unb ebenfo wie ba$ Sicht öermittelft cineö #ot)lfpiegel$ in einen

SSrennpunft vereinigt werben. Snbem fte an bie Stelle ber ersten Kör-

per Sdjnccbrtllen festen, gewann iljnen fclbjt ber 9?acf)Weie, baß man auf

t><m 3Begc ber Reflexion Äältepunftc hervorbringen fann.

Einige Satjre fpärer entbcefte SDtetotte, 9ftitglieb unferer Slfabemie,

baß e$ verfd)iebene Slrten jtrar/lcnber 2Bärme gibt; baß bie, welche bie

Sonnenjtrablen begleitet, alle t)urd)flcf)ttgcn Littel eben fo leid)t burd)-

(t.ömt, alö c$ ba$ ?id)t ttyut ; wätyrenb im ©egentbeil bcr SBärmeffoff, ber

von einer (tarf ertöten, aber nod) bunflen Subftanj auägeftratjlt wirb,

ober bie 5Bärmeftra Ijlen, welche mit ben £td)tftrablen eines mäßig glühen*

ben Äötperö vermifebt ffnb, bei ityrem Durchgänge burd) bie burchfichtigfte

©lagplatte faft vollfiänbig aufgehalten werben !

Diefc merfwürbige <5ntbecfung, um eö beiläufig ju erwähnen, geigte,

burd) weld* richtigen Snfli'nct, trofc ber S3crbö$nung von Seiten vorgeb-

lieber ©elebrten, bie Arbeiter in ben Schmeljhütten (Td) Ratten verleiten

lafien, al$ fie feit unbenflid)en 3eiten bie glüljenbe Sflaffe in ihren £oa>
Dcfen nur burd) eine gewöhnliche @la$tafel anfahen, um burd) biefeä

£ilf6mittel allein bie #t&e abgalten, an welcher ffe (Td) fonjt bie Slugen

verbrannt tjaben würben.

3n ben erperimentellcn SBiffcnfcbaften ffnb bie Epochen glänjenber

- gortfehutte faft immer burd) lange 3wifd)enräume einer nahezu vollftän-

bigen 9£ub* unterbrochen. So ifl feit SWariotte mehr alö ein 3al)rr>unbert

vcrfloffen, ohne baß bie @efd)icbte eine neue Grigenfcbaft ber ftrahlenben

$Bärme aufzeichnen hotte. 9?acf)r)er aber, unb Schlag auf Schlag, wer*

ben im Sonnenlid)te bunfle 2$?ärme|trahlcn aufgefunben, beren SBorhan-
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tenfein nur mit bem Ztyxmcmtta bargethan »erben fann, unb bte fid) mit

§ülfe eine* <pri$ma'ö »olltfänbtg »ou ben leuchtenben ©trafen fonbern

laffen ; man macht, in S3ejug auf bic irbifefte« ßörper, bie <5ntbecfung, bafl

bie Sluöfttömung ber 2Bärmeftrat)len , unb folglich bie 5lbfür)lung btefer

Körper burd) eine glatte Oberfläche beträchtlich berjögert roirb ; baß eben-

fo bie garbe, bie 33efchaffenhett unb Dicfe ber Ueberjüge , mit benen bie-

fclben Oberflächen befleibet fein fönnen, einen merflichen cftnflug auf ihr

Sluäftrahlungäöermogen üben ; e$ wirb enbltd) burch Serfucrje bargethan,

bag bie »agen Sorauöfefcungett, benen ffd) felbft bie aufgeflärteften (geifrer

tjÄuftg ohne Ueberlegung hingeben , einer ^Berichtigung bebürfen , unb fraß

bie 2Bärme(tral)len, »eiche *>on ber ebenen ©renafläche eineä ertjtfcten Äör-

perä ausgeben, feinectoegä in allen Dichtungen btejelbe Äraft nnb bteftlbe

Sntenfuät beft^cn ; baß vielmehr ber fcnfredjten (Srnmiffton ein 5Jcarimum

unb ben mit ber Oberfläche parallel erfolgenben 21u$ftrahlungen ein ÜRt-

mmum entfprid)t,

2Bie geht nun jwifchen tiefen beiben ertremen Dichtungen bie Slbnab'

me beö 2lu*flrahlung$»erm6gen$ bor fleh ? Geölte bat juerfl bie Slnrmort

auf biefc wichtige grage gefud)t. ©eine ^Beobachtungen fdjienen $u bewei-

fen, bag bie Sntenfltäten ber auögefenbeten etrat)len [ich muß um bie (Sr*

laubnig bitten, ben roiffenfchaftlichen Sluäbrncf brauchen^ bürren] ben

(Binuä ber 2ötnfel proportional flnb, welche fcte Strafen mit ber erwärm-

ten Oberfläche machen : aber bie Duantttäten, auf welche biefe 33erfud)e

fleh Rügten, roaren ju fchroach, wätjrenb auf bet anberen «Seite bie Unfl-

djertjett in ben thermometrtfehen 5Rcffungen im Vergleiche mit ber totale

roirfung |u beträchtlich roar, um nid)t ein augerorbentlicheä Mißtrauen gu

rechtfertigen. SDtefec* Problem nun, ju beffen Söfung alle 9Jtett)oben , alle

^nflrumente ber neueren ^>b|>fif nicht ausgereicht Ratten, ijl bon gourter

»ottflänbig ln'J Älare gefegt roorben, ol)ne bag er baju einen neuen Ser-

fud) aujuflellcn brauchte. £>a$ gefud)te ©efefc für bie $lu$(lral)lung ber

5Bdrme ijl bon ihm mit einem nicht genug |U berounbernben ©charfflnne

in ben aUergeroöhnltchflen Temperaturerfcheinungen aufgefunben roorben,

in foldjen (5rfcr)einungen, bie auf ben erden »lief »on ber porliegenben

grage fdjeinbar ganj unabhängig fein muffen.

Sarin beflet)t eben ba$ Vorrecht bet? ®eme$ : e$ erfennt S3cjie!)un*

gen unb rolrb ffe gewähr an fünften, roo gewöhnliche Slugen Vichts all

ifolirte Sbatfachen erblicfen.

fttemanb be^eifelt ben übrigen* burd) bte Erfahrung hinlänglich be-

tätigten eafc, bag an allen fünften eine* beliebig begrenzen Daume*,

beffen Umhüllung auf einer unöeränberlichen Temperatur erhalten roirb,

gleichfaUö eine conflante Temperatur herrfchen muffe, unb iroar genau bie

ber Umgebung, gourier hat nun bargethan, bag, wenn bie auöfrrömenbeit

UBärmeflrahlen in aUen Scichtungen eine gleiche Sntenfität brfägen , ober
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wenn überhaupt bte Slenberung btefer 3ntenjttät bcm (5»nu$ beö 38tnfel$

nicfct proportional wäre, unter weldjem btc 9iu$(lrahlung erfolgt, baß bann
bte Temperatur etneö in jener Umhüllung bejtnbltdjen Körpers an bem
Drte abhängig fein müßte, welchen er einnähme : baß jum S3eifpiel bie

Temperatur beä fiebenben 28afier« ober bte beä fdjmeljenben @tfeö an

gerotfiVn fünften innerhalb einer hohlen @i$uml)üHung (lattpnben müßte

!

5luf bem weiten ©ebicte ber Stfaturwifienfdiaften ftnbet man wohl feine

überrafdjenbere Slnwenbung ber berühmten 9ttetf)obe, einen <Safc burd) bie

3urücfführung bcö ©egentheilö auf 9Biberfprüd)e gu erhärten, welche bte

alten ÜRathemattfer anwenbeten, um bte abjtracten Wahrheiten ber ®eo*
metrie $u crweifen.

3d) fann biefen erjlcn Ztyil ber Arbeiten gourtcr'* nicfjt Perlaflcn,

ohne h^iwjwfügeit/ ba§ er fiel) nid)t begnügt hat, für baö merfwürbige ©e*
fefc, wcldjeä bie »erfd)tebeneir 3nten(ttäten ber unter gang beliebigen 2Bm-
fein t>on ber £>berpd)e erwärmter Äörper erfolgten SBärmeauöftrahlun-

gen fcerftiüpft, einen fo glücflidjen 93eweiä ju geben : er hat aud) bte ph»-
ftfrfje Urfadje biefeä ©efefceä aufgefudjt unb in einem Umftanbe gefunben,

beit feine Vorgänger gänjlid) außer 2lcr)t gelafien hatten. Um baju $u ge-

langen, nahm er an, baß bie Körper bie Sßärme nicht bloä mittelft ber

gftolecüle ihrer £)berfläd)e, fonbcrn aud) au$ inneren fünften augftrab'

lert. <£r ma<t)te ferner bie 23orau$fe$ung, baß bie SBärme birfer lederen

fünfte ntd)t nad) ber Dberpdje gelangen fann, ohne beim Durchgänge

burd) eine materielle (5d)td)t &on beftimmfer Dicfe eine gewtfTe Slbforptton

gtt erleiben. Diefe beiben §ppothefen \)at gourier in bte Rechnung einge-

führt unb baburd) eine (Ircnge mathemattfdje Verleitung für baä erperi-

ntentelle <5inu$gefefc gegeben. Daburd), baß bie beiben £ppothefen eine

fo grünblidje Prüfung aufgehalten haben, crfdjetnen jte al$ »ollftänbig ge-

rechtfertigt : jte (tnb $u SGaturgefefcen geworben, n>elct)e im 2Bärme(toff ge-

rötjje verborgene (Stgenfchaften anzeigen, bie allein bunt) bie 5lugen be$

©etfte* bemerft »erben founten.

3n ber jweiten ber burd) gourier behanbelten Aufgaben (teilt (tdj bie

3Särme unter einer neuen gorm bar. Die ©djwierigfeit, bie 5lrt ihrer S3e-

roegung $u »erfolgen, ijt großer, aber gleichzeitig ftnb bie Folgerungen aud

ber Ztyoxk allgemeiner unb wichtiger.

Die Söanne, bie an einem geroifien Ranfte eiltet feflen Äörperä er*

regt wirb, ober in ihm concentrirt ifr, ttyeüt jtcr) auf bem 2öege ber gort*

leimng anfäuglid) ben SBolecülen mtt, bie bem erbieten fünfte junädjjt

liegen, bann in fucce, fltoer gortfcfcung allen XtyiUn M Körper*. S^Ux*

aud ergibt jtd) folgenbe grage ju beantworten

:

Sfufweldpn SBegen unb mitweldjer ©efd)Winbigfeit geht bie gort-

pflawjung ber 3öärmc in Äörpcrn *or ficf) , bte beliebige ©e(lalt unb 33e-
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fdjaffenbeit beftfcen, unb außerbem gegebenen SlnfangSbebingungen unter-

worfen fein follen ?

3m ©runbe batte bie Slfabemte ber SBiffenfchaften biefeS Problem

fdjon tm 3abre 1736 als ^reiSaufgabe vorgelegt. 2öeil bamalS bte 3luS-

brüefe SBärme unb 5öärme|toff noch nicht gebräuchlich waren, rjatte tfe Un-

terfuchungen über bie SKatur unb bie gortpflanzung b e ö g e u c r S »er-

langt ! Da$ 5Bort gener, ba$ fo ebne wettere Grrflärung im Programme

ftanb f
gab $u bem fonberbarften OHißöerftänbnijfe S3eranlaf[ung. Die

Mehrzahl ber spbpftfer bilbete (td) ein, baß bte grage nad) ber Grrflarang

gerichtet fei, aufweise eine geucrSbrunft ffcf) mtttheilt unb in einem Rau-

fen brennbarer Steffe anwächft. günfzehn (Soncurrenten traten auf, brei

taten mitten g lui t

Diefe spreiöbewerbung batte geringe Stfefultate. Doch wirb eine merf-

würbige Bereinigung t>en Umftänben unb bejühmten tarnen il)rem 2ln-

benfen immerbin Dauer verleiben.

DaS spubltfum wäre wohl Zu einigem (Jrfraunen berechtigt gewefen,

al$ er &on Seiten ber Slfabcmte bte (Jrflärung fcfrnabm : Mbie fcorlicgenbe

Aufgabe gibt gu matbematifchen ^Betrachtungen fa|t feinerlet 3Jnlaß!"

3Benn man auf bent ©ebiete ber Grntbecfungen ber 3ufanft ibre S3at)nen

Dorfcrjreiben will, fo fefet man ffd) argen £äufd)ungen au$. (5iner ber Be-
werber inzwifchen, ber große Eitler , nahm jene 2öorte in buchfräblichrm

(sinne : für bie pbantajttfdjen $lnftd)tcn , Don benen feine Slbbanblung

wimmelt, wirb man biefeSmal burd) feine iener glanzvollen analptifchcn

(Sntbecfungen, id) batte fa(t gefagt jener erhabenen Snfptrationen entfes-

tigt, welche bei ihm fo an ber £age$orbnung waren, ©Iücfltd)erw:tfe hat

@uler fetner 2lbt)anblung ein Supplement angehängt, ba$ feiner »oHig

würbtgijt. Der 9>ater?o$eran be giefe unb ber ©raf von (Srequi genof-

fenbie ausgezeichnete (Sbre, ihre tarnen neben bem be$ gefeierten ©eo-

mcterS angeführt ju fer.en, ohne baß wir heute in irgenb einer 2lrt cttt>a$

Serbienftlicfceö in ihren Sibhanblungen zu entbeefen im Stanbe (tnb , felbft

nicht einmal ba$ SSerbienft eüteS feinen £onc$, benn ber Höfling gibt grob

genug ber Slfabemte bte SBorte |ti hören : „bte Preisfrage, welche vorgelegt

werben, tft nur für bte Neugier be$ *Publifum$ von 3ntercfle."

Unter ben weniger günßtg bcurtheilten ^Bewerbern ftnbcn wir einen

ber größten SchriftfteHer, bte granfretd) je gehabt : ben Serfaffer ber £en-
riabe. 93oltatre'e2luffa& war zweifelsohne weit entfernt, bte gefaßte Auf-
gabe zu lofen ; allein er zeichnete ffd) wentgftenS burd) bie Eleganz, bie

Klarheit unb Schärfe feiner Sprache aus, id) barf hinzufügen, burd) bte

Strenge ber Slrgumentatton, bennn wenn ber SBerfajfer l)le unb ba zu un-
richtigen Folgerungen femmt, fo iflbieS nur ber gall, wo er aus ber Che-
mie unb sphipfft ber tamaltgen 3ctt, welchfffiiffenichaften faum erflim Qrnt-

ftehen begriffen waren, falfdje Data entlehnt, greilid) mußte bte anticar-
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teftfche gärbung einiger 2lrtifel ber Soitare'fchen Slbbanbluna tu einer

©cfcüfdiaft roen g ©unrt finben , wo ber Garteftaniömu*, in Begleitung

feiner umjermeibltchen <Iöirbel, nach allen Seiten t>tn im Schwange war.
(5$ ronrbe fdwrrer fe n, anzugeben, auä meinen Urfad)en bie Slbbanblunj

cineä fünften (Sencurrcnten, ber SWarquife bu Gbatclet, feine S3cru<ffTcr)tt-

gung fanb, benn auch fie war in bie »on ber tlfabemte geöffneten Sdiran-
fen getreten. Die 5Irt eit ber bcrnbmren Emilie bot ntd)t allein ein elegan-
teä ©cmälbe aller btö babtn ben «pbpjTfern befannten (Jtgentchaften ber
5Bärm , fonbtrn entbi.lt auch SBorfdjIäge ju öerfchiebenen $ rfudjen , bes
ren einen £erfcbel feitbem bergeftalt in'd 2Berf gefefct bat, ba§ ibm einer
ber fchönjten 3n>eige in feinem glänjenben Kiffen jtyaftliayn Corbeerfrange

barauö em>ad)fen ifr.

«Ißäbrenb fo große tarnen an tiefer Bewerbung fid) beteiligten, fegten
g>hpfifcr oon geringerem (Jhrgcije auf erperimcnteüem 5Bege bie fi-fren

©runblagen gu einer funftigen matbemattfehen £beorie ber ©arme. Qris

«ige roiefen nach, baß biefdbe Duantität 3ßärmetfoff bie Temperaturen
girierter @en>id)t$tbeile oon t>erfd)tebenen Subflangen nid)t um eine gleiche
Slugat)! ©rabe erbebe unb führten baburd) ben wichtigen Begriff rer 2ßär-
mecapacität in bie OBtffenfchaft ein. Slnbere geigten mit £ulfe nid)t min-
ber fidjcrer Beobachtungen, baß bie an einer Stelle einer Stange erregte
Söärme ftd) mit größerer ober geringerer ©efd)»inbiö feit unb SntenjTtät
ben entfernteren Xbeilchen mitteilt, je nad) ber Befd)affenr;eit beö Stof-
fe*, aus bem bie Stange betferjt : carauä entftanben bie erflen Sorflcüun-
gen oon ber Seitungöfabtgfeit. 2lu$ berfelben 3eit tonnte td), wäre ba*
Eingeben in foldje (fringclbeiten mir nid)t unterfagt, intereffante SSerfudje
über ein »on Proton al$ gnothefc aufgefüllte* ©efefc, nad) bem bie 2lb-
fürjlung erfolgt, anfügen. 2Bir mürben ferjen, wie ber SBerluft, ben ein
Körper an 2Bärme erleibef, burchauä nicht bei allen ©raben be* Stbermo-
meteröbemTemperaturübcridjußproport onaltlt, welcher gmtfdjen bem
Körper unb bem umgebenben «JKtttel jtattftnbet. $lber id) muß mich beei-
len gu geigm, wie bte Geometrie, guerft gang t>orfid)tig, ftd) an bie fragen
über gortpflangung ber Wärme heranwagt unb bie erflen Äeime üjrer

fruchtbaren ÜJ2ett)oben in btefe Zoeorie hineinträgt.

Dem fcharfjmnigen ©eometer Lambert, auö 2Wül)lbaufen, t>erbanfen
tt)tr tiefen elften Schritt. Derfelbe tyatte (Ich eine fehr einfache Aufgabe
fcorgeleqt, beren Sinn für Sebermann öcrjtanbltd) tjh

<5ine bünne «WetaUftange i|t mit bem einen (Snbc ber con|tanteit unb
bauernben <£inwirfung einer geroiffen Sßärtmquelle auägefefct. Dabei »er-
ben bie ber erroärmenbcn Urfadje gunächfl liegenbrn Ztyütyn guerjr er-
wärmt. 9*ad) unb nach tr?etU ftd) bte Sßärrne ben entfernteren Steilen
mit, unb nach einem gicmlid) befchränften 3eitraume gelangt jeber

4
9)unft

jit bem SfHarimum ber Temperatur, n>elct)e* er überhaupt jemalö erret-
vi 12
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d)cn fann. 5Benn man ben SScrfud) nod) bunbert Sabre lang fortfefccn

wollte, würbe ßlcicf)n)ol)l baburd) ber tljcrmifrfjc 3uftanb ber Etange niä)t

wcl)r geänbert »erben.

2Bie ffd) öon felbft r*rtfebt, ift biefeö «ücartmum ber Erwärmung beflo

geringer
,

'je weiter man ftd) *>on ber SBärmcqueUe entfernt, gtnbet nun
jwifeben ben Crnbtemperaturm , unb ben 2tbftänb<n ber fcerfdnebenen

fünfte ber (Etange &on bem birect traten Grnbe eine Schiebung ftatt ?

Ortre foldje ift in ber £b«t aorbanben, unb jwar in fet)r einfacher ©eftalr:

Lambert fud)te fte auf bem 5öege ber 9Sed)nung , unb bie @rfabrung be-

tätigte baö Diefultat ber £t)eorie.

Sieben bie gewifiermaßen elementare grage Itac^ bfr longitubt-
n a 1 e n gortpflanjung ber 2ßärme , welche Cambert unterfudjt batte,

ftellte ftd) bie allgemeinere, aber aud) weit fdjroierigere Aufgabe , biefelbe

gortpflanjung in einem* beliebig begrenzten Körper Don brei Diraenfwnen

$u ermitteln. Diefeö Problem erbeifdjte Tie Slnwenbung ber bödmen £beile

ber Slnalnfte. gourier bat guerft bie ©runbgleicbungen aufgehellt, Cou-
rier bat ferner gewiffe (£ä$e erfunben, mit beren £ülfe man r>on ben Dif-
ferentialgleid'ungen gu ben Sntegralen übergeben unb bie ?ofungen in ben

meinen gällen mit ber äußerjten numerifeften Sdjärfe ftnben fann.

Die erfte Slbbanblung gouricr'ö über bie 5Bärmetbeorte gebt bis in't

3abr 1SO7 juruef. Die 2Jfabemte, welcher bie|elbe vorgelegt werben, wollte

ben Serfafler Deranlaffen, ffe aue^ubebnen unb $u »eroollfornrnnen , unb

madjte bie gortpflanjung ber 5Bärme $um ©egenftanb ber großen matbc-

matifdjen Preisfrage, roeldje fte für ben Slnfang beä 3al)reö 18i2 &h Rel-

lin batte. gouricr erfebien in ber ZW als ^Bewerber unb erhielt ben

fretö. Slber leiber, rote gontenclle fagt: „felbft nod) auf bem gelbe ber

©cweife ftnben ffd) 58ege, bie auäeinanberfübren l" Einige SluSflellungen

waren bem gimftigen Urtbeile ber Slfabemie' beigefügt. Die berübmten

*Prei$rid)ter, Saplace, £agrange, Sfegenbre erfannten gwar bie SGeubeit unb

2Bid)tigfeit be$ ©egenftanbeö »oUfommen an, erflörten au&i,ba$ bie mab-
ren Differentialgleichungen für bie gortpflangung ber 3Bärme enblid) auf-

gefunben feien : aber fte fpradjen au$, baß man in ber 5lrt , roie ber 9?er-

fajjer $u itmen gelange, auf eebwicrigfetten ftoße. <5ie fügten weiter bin-

gu, baß aud) bie Sntegrationämetboben (??troa$ gu wünfdjen übrig liegen

felbft t>om ©eftd)t$punfte ber Strenge aue* betrachtet, obne übrigen* il)re

2lnftd)t burd) eine »eitere Sluöfubrung in irgenb einer Slrt ju unterftüfceu.

gourier ift irü biefer S5eurtbeilung nie ein&erftanben geroefen. 3u
@nbe fetneä Sebent bat er felbft beutltd) genug gegeigt , baß er fte für un«

geredjt \)klt, benn er ließ feine *pret$fd)rift in unferen SJiemoiren abtru-

efen, obne ein einjtgeö 3öort baran gu änbern. Sfadjtöbejtotoentger famett

bie üon ben (Semmifiaren ber 3lfabemie au^gefprodjenen 3«^ftf^ «bm oljne
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Unterlaß in'3 ©cbädjtniß umtcf. 3m Anfange Ratten fte if)m fefcon baä

Vergnügen über feinen Triumph öerpällt. 2luö biefen erften (5inbrücfen,

in Serbinbung mit einer großen <£mpftnblid)fett, i(t $u erflären, wie gou*

rier julefet mit einem gemiffen TOßoergnügcn bie Söcmübungen ber ©eo-
meter betrachtete, welcne feine £t)eorie ju üerooUfommnen t>crfurf)ten. 3n
ber ZW eine red)t feltfame SSerirrung bei einem fo boben ©eifte ! Unfer

»erworbener GoUege mußte »ergeben baben, baß eö 9?temanben fcerlietjen

tjr, eine »iffenfdjaftttcfce graqe $u @nbe ju fuhren, unb baß , wätyrenb bie

großen Arbeiten eineö b'SKembert, (Mairaut , cjitler, £agtange, Saplace

über baö Söeltfyftem it)re Urheber untferblid) matten, fte $ugleid)bem un-

t>ergänglid)en D^utjmc Newton'* unabläjfig neue ©trafen hinzufügten.

Caffen wir biefeg 53etfpiel für ung nicf)t Verloren fein. 3Benn im bür-

perlidjen 2eben baä ©efefc ben ©ertctjtebofen bie Pflicht auferlegt , it>re

Urtr)eilöfprücf)e $u motioiren, fo fotlten bie Slfabcmien, weldje bie ©eridjtä-

tjöfe ber 5öij[enfd)aften ftiit», nid)t einmal einen Sorwanb tyaben , ftd) »on

ber Beobachtung biefer Dfagel \w entbinben. 3n je$iger3ett ttmn bie Äor-
perfcr>aften ebenfo, roie bie@üijelnen, rool)t baran, n?enn jTe in aUenDingen
nur auf bie 2lutor.tät ber Vernunft jätjlen.

(Öortfejjung fol^t.)

@eneral von ® trüben.
(Sin Vertrag, gehalten in hr „WercanHU library" in 9fft»-2Jorf.)

Söon ^riebriefc Äapp.

[Schlug.]

„£>ie innere Verwaltung etneö Dfagimenteä war ein burdjaud unbes

fannteö £>ing. £er Duarttcrmeifter empfing 2Baffen, Munition unb gelb*

cemipage für eine gan$c Jörigabe ; ebenfo würben Äletbungäftütfe unb

^Promant t>ertr>ctlt. 9?un fonnte aber ein Dberft ober @apitain, ber bte3<*bl

feiner Untergebenen gar ntd)t fannte, fclbftrebenb aud) bie ber auf

iljn fommenben Nationen unb fonjt notbwenbigeu Slrttfel ntd)t fennen.

gür ben £ager- unb 2Bad) - Dienfigab eö gar feine SSorfdjriften. Scber

©berft lagerte ftd) ba mit feinem Sfagimente, wo eö il)m geftel. £ier wa-

ren ju »tele 3Bad)en, bort $u wenig ; oft würben fte gar nid)t abgelöft unb

blieben Don einem 3 a l) r e lum anberen freien. Sie Dffwere oer-
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ftanben häuftg gar nicht beit 3n>ccf einer 3Bad)e unb fcf)n>acfiten burch ihre

Unfenntniß immer b'e Stärfe ber Slrmee. (5ä würbe eine enbloje 9lufgafce

fein, hier alle sJftiß rauche anzuführen, welche (ie beinahe rumirt hätten,

unb habe ich hier nur eine allgemeine Ucberflcht bcö 3u ltanbeä flehen »ol-
len, in welAem ich baä ame iifani|ci)e £ecr im gebruar 17'8 im 2ager ttt

Salle» Jorge faib"

So weit Steuben. — Sie »erben mir $ua,eben / baß c$ feine feierte

3luf}iabe für ihn war, bie unorbentiichcn Raufen in ein <3*an;e$ m brin-

gen, bie Solbatcn an pünftlichen ©enorfam unb £5iöciplin in gewöhnen,
unb ihnen baä SBcwußtfcin etneä lebensfähigen Drgantämuö beizubringen.

Stcnbcn formirte unb uniformirtc bie Gruppen wesentlich nach bem preu-

fjifchen Sötfcme. 3ebeö Infanterie - Regiment beftanb einfchlteßlid) ber

Offi icre auä 5S2 üJfann, bie in neun Kompagnien eingeteilt waren ; bie

GaoaCerie- unb 5lrtilltrie-^cßimcnter bagegen waren um ein £rirtt)e«l

fetwächer. hiernach würben bie (Sontiuentaltyippen eine ^flacht oon 60,-

000 sjflann unb mehr gebilbet haben ; inbefien fam nie wätjrenb beä gan-

zen tfrtegcäbie £älfte baoon jufammen. Steuben ließ fie pon borgen bte

Slbeno ererjiren unb theoretifch unterrichten ; er fclbft hielt ben iDfftgicren

Sorlefungen, unb überzeugte ffcf> überall perfönltch Pon bem 3uftanbe unb
b rtn SBcburfhiffen feiner Seute. Grö Perging fein £ag, wo er nicht SllleeJ bt$

auf'ä fleinfre ^Detail reoibirte, bie ©ewehre unb ben Slnjug ber Solbaten

forgfältig mufterte, beren Jöehanblung buref) bie Offiziere prüfte unb lobte

ober rügte , fTch bie Sifre ber Traufen geben lief unb biefe in tfyren 3cffen

bejuchle. 3mponirte ben Untergebenen fcr)on bie genaue Sachfenntniß unb
$ünftlichfeitibrc$2$orgefct$ten, fo mußten it)m feine ftrenge ©erechtigfeit

im Dienjteunb fein bumaneö faimrabfchaftliche$ Auftreten außerhalb befs

felben pollenbä bie £er$en feiner Solbatcn gewinnen. £5a$ roar feine leichte

Slufgabe, ba er ein grember unb weber ber Sprache, noch ber Sitten br$

Sanbeä in bem nötigen ©rabe funbig roar ; allein burch 9J?utb unb An-
ficht, reblichen unoerbroffenen @ifer gelang eä iljm , alle 33orurtt)ciIe unb
£tnberniffe allmählich $u befiegen.

,f
$er SBaron Steuben — fo fchreibt ©eneral Slleranber Scammel am

8. Slpril 1778 pon SSallep gorge au$ an ©eneral 3ohn Sullioan — geht

un$ mit einem wahrhaft eblen Söeifpiele Por. dt hat bie Diäciplw ber 5fr*

mee übernommen, unb bewährt fleh harin al$ einen Pollenbeten ÜReifter

üon ben großen ÜBanöüern an bi$ auf bie fleinjten @ingelheiten be$ Diens

ftee\ Dffijiere unb Solbatcn bewunbern gleichmäßig einen fo auägejeich«

neten 9Mann, ber unter bem großen preußifdjen Monarchen eine heroorra-

genbe Stellung einnahm unb fleh jefct trofcbem mit einer nur ihm eigenen

©rajie herabläßt, fclbft einen Raufen Pon äetjn big swölf SDtann alä @rer-
jirmeifler einmüben. Unter feiner Leitung madjt Diöcipün unb Orbnung
gam außerorbentliche gortfdjritte in ber Slrtnec," Slucf) 2öa$l)ington an-
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Jette |td) in ber anerfennenbften $Betfe über (Steuben'ä btenaiid>e Stiftun-

gen. @r fdjrteb unter Ruberem am 30. 3lprtl i7?ö an ben (Songrefl: „Der
lange £ienft be$ 53aron ö. Steubcn in ber eribn ÄrtegSfdmle (Juropa'ä

unb fein früherer 9?ang geigte in ihm bie Herfen, bie an ber (spifce ber 3tt-

fpection befonberä brauchbar tfh £ieä fd)ten m r ber untaMbaftefle 9öeg

gu fein , ihn beim £ecre an ufteßen unb ihn bie fct>nclifre ©el^qrnheit gur

<5ntfaltunA leiner Talente gu g<ben. £ef}halb maebte id) ihm ben 93er-

fd)lag, baö &mt eineö ©eneralinfpeftorä gu nbernel men, rocgu er ficb fo-

fort bt-reit geigte ; er bat bie *Pflicbten biefiö 9lmteö mit einem (5tfer unb
- einer (£tnffcbt erfüllt, bie niehtä gu munfdien übrig laffen."

2luf ©runb biefer Empfehlung würbe Steuben (d^cn unter bem 5.

SSflai 1778 mit bem Drange etneö ©eneralmaiorä unb bem ent preebenben

©ehalte ttom £age feinet (Sintrittä in ben £ienft beftnitiö gum tt)rnerat-

3nfpcctor ber Urmee ernannt. Q£x t)atte alö foldirr bie Einübung unb

Dtöcipltn berSolbaten gu überwachen, bei ber Sluäfubrung t>ou gelbma-

ttowern gu affiftiren , bie 3al)l unb ben 3u(tanb ber (Bolbaten, ihre 3Hontt-

rungä - unb Slrmaturftiicfe gu infpigtren unb nachgufeben , unb über äße

tiefe Pflichten bem Dbcrgeneral regelmäßige S3crid)te gu erftatten. <£teu-

ben getgte ftd) and) barin atä einjidjtigen unb getjtüeUen SDfftgt r, baß er

baö preußifefoe (5rergier«SXeglement nicht rcortltd) einführte , fonbern bem
3u(tanbe unb ©etile feiner Struppen anpaßte ; er felbft öerfat) bie Dfegis

mentöoffigiere mit gefdjriebeucn 3nftrufttoneu unb mad)te alle auägufulj-

renben Wanöwcr mit einer fcon ihm gu btefem 3n>ecfe befonberä g bilbetctt

unb geführten Cebrcompagnie flar. @in 3ahr nad) feiner 2ln fünft in 2lme-

rifa fdjrteb Steuben an granfttn nad) <Pan$ , ber 3u(tanb feiner Gruppen

halte rocnigrtenö bie s3tfttte gmifeben ben päpftlidjen unb preußifdjen, b. h*

ben fd)led)teften unb heften bamalig r 3eit.
f
/5ton» spotnt unb *J>auIu$

£ocf [baä jefcige 3erfe» (5itö] fugt er hingu, baben wir febon in SBaionett-

Angriff genommen. 2Baä mir titreffen »er 3lUem beburfen , um unä auä

unferer folbatt eben $inbt)eit herausarbeiten , ift baö riditige SSeriläub*

ttig ber $Borte greiheit unb Unabhängigfeit, bamtt nicht ßinber gegen t'hrc

dltcxn unb (Solbaten gegen ihre Of^iere baoon ©etraud) machen; mir

fangen iebcd) menigllenö an $u gehen."

Tai Sfiefultat »en (Eteuben'ö unaue^gefe^ten Arbeiten geilte fTd) gleich

im nädfften gelb^uge juerft in ber (gchladjt bei üftenmenth, 3Baöbtngton

fammelte tort bie auf ber gludjt befinblicben (Eolbaten,unb brad)te fte —
r»aö il)m üorber nie gelungen mar — mitten im feinbltcben ^anonenfeuer

gum Stehen. (Eteuben hatte mährenb ber €d)lacht ben geinb ^u recogno-

feiren unb bie Gruppen gu formiren. @ö mtrb in unteren Duellen alei ein

gang befonbereö guteö 3e»d)en feiner ^ie ciplin gen l mt, bog bie (Eolba-

ten ihm in ber #i£e M ^ampf ^ ebenfo glntflieb gehorditen, mie auf bem
Qrrerjterplafc:, unb bag flc einmal in'i geuer gebracht, fld) trie Veteranen
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fd)lugen. Slleranbe* Hamilton erflärre bei biefer ^elegcnbcir, bag er hier

jum erfreu *Wale ben Söerth ber mtlitärifdjen Digcipltn red)t begriffen

habe.

Um beffere ©eleßenljeüiur 3(u^iicf)nuit.q finbett, bat Steubcn im
3ult 17?8 ben (Songreg, feine bisherige Stellung mit einem @ommanb$
gleichen 9?ange$ in ber Stnie »ertaufcfteil $u bürfen. S3ei bem Langel an
biöponiblen ©eneralen hatte er auf Befehl 2öa$bington'$ fdjon einen gilt-

gel ber #auptarmee t>on 93runörcicf $um#ubfon gefuhrt ; allein felbft biefe

nur premforifebe Söetfallung erregte unter ben eingeborenen ©eneralen

einen folgen Sturm unb eine berarttge rattmftifd)e Grtferfud)t/bag 3Ba$*
bington trofc fiiner roieberb^lt auögefprodjcncn Sinerfennung öou Steu-
ben'ö £ud)tigfett e$ nid)t roagte , beffen felbftftänbigeä @ommanbo beim

cSongreffe $u bettorroorten. Der Kongreß roid) ber grage auö unb tct)icftc

Steuben, ohne feinen Ußunfi) ju bemcfjutjtigen, nad) 9?hobe-3e1anb, ba-

mit er bort bem ©eneral SuUiüan alö D^atbgeber beim beöorftebenben

Angriffe auf bie (Snglänber $ur Seite flehen foUte. SuUiüan batte inbef-

fen, noct) ehe Steuben an ben Ort feiner neuen SBeftimmung abgeben

fonnte, fein i'ager bei sJien>port bereite abgebroeben unb f?d) auj'ä fejle

?anb jurüefgejogen. Steuben fetjrte begbalb balb $ur £auptarmee jurücf,

unb entwarf für (le in *pbilabclpbta auf bie Slufforberung 3Baöbington>$

unb beä ßrtegärathea t)tn im ?aufe beä Sißüuerö ein @rer$ier - Reglement

unb ßricgdarttfel, roeldjc com @ongreg am 29. SWärj 1779 genehmigt unb
gebrueft, mit ber 3eit aber in fajt allen (Staaten eingeführt würben.

$on nun an fungirte Steuben faft au$fd)liegitd)alö ©eneral- 3nfpef-

tor unb befanb fiel) regelmäßig im Hauptquartiere beö commanbirenben

(generali. Den gebruar 178O brachte er in«pt)ilabel»l)ia ju, unb balf bort

bem Äriegäratbe, bie Slrmee für ben gclDjug bei 3abreö 1780 auf ben

gehörigen gug $u ffcen. Seine genaue unb auägebehnte £enntni§ ber

amerifnnifctjcn Streitfrage, ber in it)rem SScreid) liegenben «Wittel unb
iljrer Dtäctplin unb S8raud)barfeit roaren t)ier öon unfd)ä£barem Saugen.

@r ging fobann nad) 3ßefTpeint, um bem bort commanbirenben ©eneral

5;>eatb bet ber 23ertheibtgung $u helfen, fallä bie Grnglänber ben gebrobten

Slncinff auf bie geflung unternehmen füllten. £ter bielt er oft Neimen über

bie Gruppen ab, unb bie frangeftfeben Cffaiere , bie ibn bäujig befud)tcn,

fpracljtn tbre SScrrounberung baruber au$, bag er Die Solbaten in fo für-

.
ger 3eit fo üoUfommen bieeiplimrt l)atte. Dem ©eneral *Wontmorenet; na-
mentlid) fiel eö auf, bag bie Gruppen alle ihre Solutionen in fo groger

Stille unb mit fp roentg £ ä rm aufführten. „?arm" ! rief Steuben , „n>o

foUte er benn berfommen, roo felbft meine Skigabierö nur ihren «Wunb $u

öffnen roagen, roenn ffe me ne befehle roieberbolen V 1

SQci einer anoeren

©clegenheit erwähnte einer ber franjepjcben Dfftjiere einige befonberä

fdjroerc Solutionen, weldje bie ^reugen in €cble(Ten gemadjt hätten wnb

)igitized by Google



- 183 —

fügte btnju, baß (fe-mol)! nod) nicht üon ben Amcrifanetn aufgeführt rocr-

bcn fönntett. Steuben entgegnete , er molle ihm unb feinen Äamcrabcn bte

2Rühe fparen, nad) (5d)lefTen $u reifen, ffe foKten ihn nur in ber nädjffcn

2öod)e nad) SScrplancfä »po ; nt begleiten, bort roiirbe er ihnen mit feinen

£plbaten baä Äunftjtucf geigen, unb richtig führte er jur beftimmten

biefelben Solutionen, bie für fo febr fdiroierig gehalten rourben, jum (5r-

(htunen ber franjöflfcfjen Cffaiere unb mtt ber größten ©enauigfeit aus.

3m Oftober 1780 mar Steuben 5D?itg!teb be$ über bcn ERajor Anbre

eingefroren $rieg$gerid)teö ; er fprad) fid) «nbebingt für Anbre'ö £ob au$.

©ne antge Anefbote möge 3t)nen ben Abfdjeu beroeifen, bcn ^trüben ge-

gen Amolb'ö SBerratb hegte. Ai$ er furj nad) beffen (Jntbecfung baö Re-

giment eineä Dberjtcn Sbelbon tnfpijiite, mürbe «. 51. aud) ein Solbat

Sftamcnä Söenebtct Arnolb aufgerufen, dt mar ein tüd)tiger unb bübfd)er

9Jienfd). „Äamerab, rebete ihn Steuben an, Du mußt Deinen tarnen an-

bern ; Du bt|t ju orbentlid) unb
>
ut, alö baß Du ihn gemeinfdjaftlid) mit

einem 23crrätt)er führen foßtelr !" „Aber rote fott id) mid) nennen V fragte

ber Anger, bete. „9?enne Did) roie Du roillfl, meinetmegen nad) mir." Der
6olbat nabm baä Anerbieten banfbar an, unb würbe in ben Stylen fortan

als ftriebrid) ©übelm eteuben geführt. Äurj nad) bem grieben - boren

<£te gleid) baö @nbe ber ©efd)id)te — begegnete Stcuben feinem Rathen,

ber in^roifdjen gebtiratt)?t unb einen <2obn hatte. ,,3d) t)abe meinen (Sor)n

nad) 3hnen genannt", erzählte ber alte (Bolbat. „Sttie rjeißt er benn ?"

fragte (Btcuben. M9?un, mie fottte er feigen", ermiberte ber Wlann treu*

»ev t)eigt mie Sie, Söaron Steuben/

3m £>ftober 1780 erhielt Steuben mer.tgftenö auf furje 3eit ein felbfr-

ftänbtgeö Äommanbo. Durd) ^tateö' Stfiebcrlagc bei <5am ^en am 16. Aug.

1780 mar ber ganje ©üben ber feinbl:d)cn Armee Moggetfcllt, unb erfl im

Oftober würbe ©eneral 9?atb@reene gum Obcrbefet)löl)aber ber in ben fub-

lid)en Staaten au$ .erhobenen £ruppen ernannt, ©reene mar mit eteuben

feit beffen Eintritt in'$ Sager »on Salle» gorge befrennbet , er tjarte ihn

unterftufct, mo fM) nur eine Gelegenheit fanb unb mußte Stcuben'ö 93e-

mubungen unb @i folge in ber Gruppen - Diöciplin ju fdjä&en. ©reene

nahm befhalb ben SDberbefel)! nur unter ber öcbmgung an, baß Steuben
bon <Bt gutien auö feinen SRueien beefen unb feine Armee mit febenömit-

teln unb Serftärfungen öcrfetycn feilte. Söäbmtb Demgemäß ©reene ffd)

nad) 9?orb - Carolina begab , um ba$ 25orrucfen beö Sorb (Sornroalliö

berl)inbern, blieb (Eteubcn in Dfichmonb jurücf. @ö galt hier cor Allem,

einen neuen Einfall cer (Snglänbcr abgumehren , bie, t>om Serräther 3lr-

nolb geführt, in bcn erjren iagen beö 3at)reö 178 1 in bem 3amc$ SÄiücr

einliefen. Stcuben erhielt bie 9?ad)rid)t baöon in (5l)e|lerfxelb, fonnte aber

nur 150 ^ann au$rü(ten; [ba^ Sirginifdjc Kontingent »on 6,000 «Wann
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tfanb nur auf b.m Rapier !] unb beitimmte tiefe $um (£d)ufce ber in <Pe-

teröburg befuiblidnn 9Hagajine. STtc <5nglänber jegen aber ohne 3Biber#

fianb ben 3ameä Dfroer hinauf unb (anbeten fcfjon am 4. Januar in SBeft"

ooer, 2 » SReilen unterhalb SRidunenb, reo SJrnclb am folgenben £age eirt-

jog. 8teuben fühlte bie (srtmad) btefeä @infallö fo tief, roie eineperfön-

liebe Sv l ibgung, unb flrengte jeben 9ier» an, um bem »erbaßten geinbe

einen empfinblid)en €d)lag beizubringen. (5r ftieq \)cxab big $u ben ge-

ringen spfLtcbtcn eine«* gemeinen (Soltaten ; allein bei ber Schroädje fei-

ner ÜRittrl fennte er nur bie Sfterrätbe auö ber <£tabt febaffen, bie ubrigenö

nadi einigen £aaen vom geinbe felbit aufgegeben rourbe. 2lrnelb fcblug

fein Hauptquartier in pertömoutb auf unb $og hier brei Zxan Sporte Strup-

pen ÜJerftarfungen an fid), fo baß er im ©anjen 2,000 SDlann jählte. $lucf)

(Breubcn fat> enblid) 4000 9J?ann Eiligen beifammen , mußte aber au$
Langel an Sebenemttteln un? Slßaffen i baoon roieber na* Jpaufe fehiefert.

(£r befebränfte jTct) unter biefen Serbälmijfen barauf, ben g^inb innerhalb

ber meglid)|t engten ©renken $u halten unb bie (5inroot>ner beö (Staate*

gn befchufcen. 3n biefer Stellung lernte ihn ber bamalige@ouoern.ur unb

fpatere ^räjibent £i)omaä 3effcrfen fennen unb bed)f*äfcen. 511$ aber ber

geüib im gruhjahre bebeutenbe neue Sertfärfungen erhielt unb in feinen

Operationen curd) ein (%fdtroaber unter Slrbutnotl) untcrfhtfct rourbe,

mußte Eteuben feine ^ofition in ^et.reburg aufgeben unb höher ben glug

hinauf gteben.

S3alb barauf, am 20. 9Hai 1781, Bereinigte ffcf) bte au$ bem (Subett

beranrutfenbe 5trmee beö ?orb @ernroaUi$ mit Derjenigen oon Philippe
1

in

Petersburg. <5me frangöfifd>e gleite unter SSarraö erfdnen in ber ßheafa-
peafe 3?ai ; auö £öflicr)feit fnr bie franjbfifcben 23unbe«genoffen roar £a-

faulte fd)on früher $um Oberbefehlshaber ber mrgintfdjen jpeereöabtbei-

lung ernannt werben, roeburd) 8teuben'ä felbfiftänbigeä (§emmanbo auf-

hörte. 9iad) einem eiligen i)t\.cfjuge Den Point of gorf, roo er mit 600 D?e-

fruten ein ge roerthoolle SSorratböbäufcr $u beroad)cn hatte, ti\fe inbeffen

bei ber Annäherung einer anfd)einenb $u fetjr überlegenen feinblidjen 2lb-

tbcilung theilroeife aufgab, blieb er bei bem $auptcerp$, baä iefct burrf)

ten 3w$"9 »on 800 Pennfnloaniern unter ©eneral $öagner auä 4,000

SRann beraub, fam fortan $u feiner entfd)eibenben 8d)lact)t mehr; '

allem ©teuben unb Safap tte brdngten @ornroalli$ berartig , baß er fkr),

um einen feilen £altpunft ju baben, nad) gjorftoron roarf unb bert befe-

fügte. $ßas1)tngton Farn ic$t mit ber Slrmre auä bem Horben unb bela-

gerte mit tem franiöfifcrjen ^orpö unter ^ochambeau 2)orfto»n 4 <£* mugle

jid) am i9 Oftober 1781 ergeben. Sleuben hatte eine» ?)la$ in ter Cinie.

erhalten unb hier gute Dienjte geletjtet. dx befanb fid) gerabe an l>er

• <5pi$e feiner Dioiflon in ben Saufgraben , alö (Scrnrralliö bie erfun 3Soi-

idjläge iur Uebergate madjte. 5liu anbern Jorgen jur feflgefc^ten <E»unbc
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wollte ifm Zafaqctte ablöfm. Steuben weigerte fTcf> aber , feinen *)Ma& ju

Derlaffen unb führte alö ©runb tofur bie curepäifche Crtiquette an, roonad)

jtetäbembie erften (Hoffnungen ber Uebergabe in Empfang nehmen' fit

@orp$ bte (5bre bewilligt würbe, in ben Laufgräben ju bleiben , Ui bie

Kapitulation gezeichnet war ob<r bie geinbfeltgfeiten wieber erneuert wür-

ben. £er Streit würbe t>or ^aötjington ald ed)iebärichter gc'radit, ber

ffd) ju ©unjten Struben'ö enti"d)ieb, fo bag btefer bie Laufgraben nid)t

el)er »erlief alö biä bie cngliid)e giaggf geftrichen war. (5mft , wäbreiib

et ftd) auf sIßad)e befanb , tat) (Eteuben in (einer 9?ät)e eine feint ltdjc

SBombc nieberfallen. @r warf ftch, um niebt getroffen gu werben , plöfclid)

im Laufgraben nieber, ©encral ©agner bemerfte ffe t benfallö unb warf

ftd) in ber (Sileliber STeuben. £ieier fat) jTch um unb fagte, alä er leine«

Srigabiir wahrnahm, lächelnb : ,,3d) habe (Bie immer aiö einen tüchtigen

©eneral getannt ; allein id) wußte ntdjt, bag Sie Jo treu in Obtcr ^fUd)ts

erfuüung waren, bag Ste Styreö ©enera^lö Diucf^ucj in ber bejlmögltdjfteu

SBcife beerten." *

9Jiit ber @innaf me üon gjorftown, bem entfduebenfren demente beä

gan$?n Unabbängigfeifäfriegeä, war ber jtrieg fo gut wie beenbet, wenn

aud) ber förmliche ^rieben er|t im Sabre 1783 qefd)loffen würbe. (Sme im

Sulibeffelben 3abreö Steuben anvertraute Senbung nad) Ganaba, wo er

tom ©.neral #albimnnb bie Räumung unb Sluelteferung ber ©rennten
forbern follte, blieb erfolglos, ba ihm feine Gräfte für bie 3luöfat)rung bie*

fcö Auftrages uir £iäpofition gebellt waren.

SSemerfenewettt) ijt ber 93rief , ben $Baöf)ington ohne iebe äugere

JBeranlafTung eine Stunbe ttor Weberlegung feineä (Sommanbo'ä an Steu-

ben fchrieb. „Obgleich id) , fo fagt er unterm 23. £e$ember 1783, öffeuts

lief) unb prtcattm fd)on öiclfad) (Gelegenheit cebabt habe, Sbre gregen

.
gäbtgfeiten, Sbren regen Gritcr unb 3t?re öerbicnftocUe Z bätig feit in ber

tluöubung 3l)rer$flid)ten annterfennen, fo benufce id) bod) biefen legten

Slugenblicf meinet 6ffentlid)en Lebenö nod) baut, um Shncn nicht nur ut

erflären, bag id) 3bre gutjrung in allen Stücfen entfdjieben billige, fon*

bem um 3bncn aud) meinen wärmjtcn Danf für 3bre bem Laube gelet-

jteten treuen unb au&te$cid)netcn £icntfe au entsprechen. 3d) bitte <Eie

über^eu. ,t ju fein, bag id) mid) über nid)tö mebr freuen würbe, atä wenn

id) 3bneu einen wefentlidjrren £icnjt teilten fonnte, al$ burd) ben biegen

Kuöbrucf meiner Liebe unb Stdjtung ; inbeffm werben £te, wie id) boffe,

gewig biefee" 2lb,d)ic bleichen meiner aufrichtigen greunbfdjaft unb 3«»ei*

gung freunblich aufnehmen."

„£ic$ irt ber lefcte Sötief, ben ich noch im £ienfte mefueä SSaterlanbeö

fehreibe. Die (Btunbe für bie 9Iieberlegung meinet 3lmteö ijt auf 12 Ut)r

feflgeje^t. 3d) werbe bann wieber ein einfacher Bürger on ben Ufern be^
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^ofomac, wo tcfj mtrf) ghicfltcf) fflMen werbe, S« jit umarmen unb Sbnert

meine große Sichtung unb Slnerfennung $u braunen." i-

£>er ßrieq war beenbet, öotte Unabbängigfett ber *Prete &on 9?orb-

$lmertfa'$ 5lnflrenqungen. Steuben'ä <£brqei$ war befri bißt, et fab ftch

unter ben erften ^Perfonen beä jungen greiftaateö unb allgemein gefd)äfct ;

er bitrftc ftdi (agen, baß baö ©Iticf unb bie D?uhe, trclcl)c feine Mitbürger

je£t genoßen, junt £beil mit fein 5ßrrf war. (ix würbe gle'djwobl bei ber

balb nach bem trieben nötbig geworbenen S3ef«£ung beö ^riegärnintflc

riumö „alt Sluölänber" niebt brrncffid)tigt, trefcbem baß er an gäbigfeitett

unb £icnflalter feinem (Soncurrenten, bem ©eneral Änor, bebeutenb über*

legen rcar. dx lebte oon nun an entweber auf bem tbm r>om Staate 9?ew*

g)orf gefchenften ?anbe, weld)eä furj guücr »on ben Dneiba - Snbianerti

gcFauft rrar unb in ber 9?äbe ber jc£igen Stabt Utica liegt, ober er bradjte

feinm Sötnter in ber Stabt 9tfew-?)orf $u. (5r war hier u. 21. auch einer

ber Stifter unb erften spräftbeuten ber beutfd)en ©ifelifdjaft, bte imOabre

1784 gegrünbet würbe. £ie (Jrlebiqifnq feiner gorberungen an ben @on-

greß, qeqrünbet auf bie ihm bei feinem Eintritt in ben amerifanifd)en

Dienji gemachten 23erfprrdmngen, nahm volle fiebcn Oabre in Slnfprud).

£a Steuben auä Europa feine @tnnabme mehr t)afte unb wäbrenb birfer

ganzen 3ett in Slmertfa nid)tö »erbtente, fo tjattc er nidjt nur für bie gc*

meinfren ?eben$beburfm(Te *u forgen , fonbern fo?iar mit Tiotl) unb (Slenb

|M fämpfen. Wlan bcflagt ftd) feit alten 3citen fprid)wörtltd) über bie Un-

banfbarfeit ber D^epublifen ; altem id) weiß ntd)t, mit welchen 3Borten icr)

ba$ Verfahren djarafterijuren feil, welches bie 35er. Staaten Steuben ge-

genüber bei ©eltenbmacbung feiner 2lnfprüd)c beobachteten. (Jrjt wanbte

man tbm ein, baß gar fein Vertrag mit b<m Qongrejje eriftirte , wonad)
biefer tterpfltchtet wäre, Steuben für f in tu (Suripa aufgegebene^ Grinfcm-

men gu entfdjäbtgen; ja baß, felbft wenn einer norbanben wäre , baö vom
Kongreß ernannte (Sommtte feine 9$efugntffe überfd)ritten fyaben würbe,

Steuben wieä burd) bte TOtgliebcr beä lefcteren nach, baß ein folcher Ver-
trag nicht allein abgcfchloffen, fojtbern öont Qougreffe aud) betätigt Hor-
ben war. Sllö fomit biefer Qrinwanb wiberlegt war, erflärte man Steuben

in'ö @ejtd)t, baß bte »on il)m bem Kongreß gemachten eingaben falfd) gc-

Wefen, baß er in Europa gar fein ober nur eiu fet)r geringe^ ^infommert,

am allerwenigflen &6ü £oui$bor$ per 3al)r, gehabt unb baß er ein bloßer

Abenteurer wäre. Steuben fd>rteb alfo nad) Europa unb ließ ftrf) »on bort

bie amtlid) beglaubigten 53eweife f-n bie 9?id)tigfeit feiner 2lnga^en fönt-

men. darüber oergingen fclbllrebcnb mebrere (5ongreß(i^ungen unb meh-
rere 3at)re. Sllö enblicf) btefe S3cwetfe bem @ongreffe vorlagen, bätte man
jelbft bte wunberltcfjjten (Jinreben für abgefd)nttten halten foUen ; aber

nein, ji£t bieß eö auf einmal, ©teuben'ä ^tenfte wären rttefit fooiel wertt)

gewefen, aU ber betrag, ben er $u feiner (Jntja^äbigung Verlangte, (5nb-
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Tief) bat ©teuren, biefer tbn empörenben Eerbanblungen mübe, ein für atfe

Qflal um eine Slbftnbungäfumme öon $ 20,000, um ftcf> nad) Europa $u-

rücfjieben unb feine lefcten £age obne 9tfa brungäforg'en »erbringen ju fön-

neu. ©tatt beffen bot il)m ber Kongreß eüt: SSelobnung Don $ 7000 ! eteus

ben wollte feine Söeiobnung, fontern nur Erfüllung beö mit ibm abge-

fdjloffenen 33 rt ageä, er fchlug alfo ienen Bettelpfennig auö. lieber tiefen

>Diff>ren$en löfte ftd) ber alte Kongreß auf, unb bie neue (Sonfritution mit

ber neuen Verwaltung trat 17«) tn'ä ?ebcn. 3luf ©teuben'ä befonberen

SBunfd) hatten Sileranber Hamilton, ber 9J?a»or £uane uon 3?en> - 9)orf,

3ol)n 3a» unD Dberft £uer alö ©djiebärichter ©teubcn'ö 2lnfprüd)e ge-

prüft unb für richtig betunben. Hamilton würbe balb barauf ginanjmi-

nijrer unb legte in biefer 2lngeleaent)eit am 19. 2(pril 1790 bem Kongreß

einen Bericht t>or, worin er erflärte, baß bie 23eieinigtcn (Staaten bei ber

gangen ctmltfirten $ßelt in 9J?tßcrebit getban würben , wenn jte bem mit

ben ooUiränbigjtcn Bemcifen üerfebenen©teubennid)t enbltd) geredjt wür-

ben. 2luf ©runb biefer Befürwortung ^amilton'cj Farn tie Sache enblid)

$ur befunden (£ntfd)eibung , unb ©teuben erhielt am 5. 3uni 1791 eine

lebenslängliche ^entfern oon * 2500 £>iee jtnb bie SSerbanblungen, welche,

entfallt unb öerbrebt, ben SSorwanb |« ben abg?fd)macfte|ren 5lnfdiuibi-

gungen gcqen ©teuben abgaben unb felbft nod) beute tum Sielen geglaubt

werben. (53 gereicht mir jur befonberen ©enugtbuung, baß id) tbnen in

obigen (Eä$en eine quellenmäßige ÜBiberlegung geben fonnte. ©teuben

Ijatte auf tem Sanbe feine beiben £iebling$=2lDjutantcn $öalfer unb 9?ortt)

gewöhnlich bei ftd) ; in ben legten jroei Satyren feineö 2eben$ leitete ibm

fe n sprioatfefretär £err 3obn «IB. gjtolligan ©efellfd)aft , ber je&t nod)

alö fräftiger ©reiä ^ier in 9c:W-§)orf lebt unb mir fd)on manche wertl)-

üotle 9Jtittbcilungen über feinen hochgeehrten 93aron ©teuben, wie er ihn

nennt, gemacht bat. (£r
#
trieb $u feinem Vergnügen etwae

1

©artenbau unb"

Sanbwirlbfchaft, hatte (ich felbft etn befebetbeneä Sogbauä »on nur • 387

erbaut unb (rarb btefen frieblichen S3ifd)äfitgungcn hingegeben am 28.

Sßoücmber 1794. <£v hatte in feinem £e|tamcnte »erorbner, baß er in fei-

nem alten 9ftilttärmantcl begraben wurbe. £)ie$ gefdjah auch ; allein nad)

einigen 3abren wurbe ber ?etcfmam ausgegraben , weil ein neuer 5ßcg

burd) ben 93cgräbmßpla$ gefugt würbe. Lerchen genannte 9?ortb er-

richtete ©teuben ein Denfmal in ber lutberifd)* beutfdjen $trd)e in 9caf-

faujtreet in 9cero 9)orf. 211$ bie ©emeinbe nad) gorfntftrcet umjog, 3er-

brad) e$ unb foU je&t im £ 0 f e ber Äircrje umherliegen.

Urlauben ©te mir $um Schluß noch ein paar SBorte über (Steuben'S

^barafter unb feine Bebeutung im 9?eoolutton$frtege ! ©teuben fleht frei-

lief) an politifd)er ©ebputung unter Safanette , ber burd) feine £betlnabme

am Kampfe ben bereinigten Staaten granfreich alö Söunbe^geuoffcn gu-

fürjren Ijalf ; aHein burd) (eine perfönlidjen ^eijtungen ftcUte er pd) eben-
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bärtig neben bie bellen SKe&eluttouägenerüle. @r tjt ein Offtgter auö ber

glängenbften 3*it ber preitgifdjen 21rmee, roo fee (Td> foroobl buret) ttid)tige

£)rganifa:icn, alt* bebeutenbe friegerüdhe £haten auszeichnete. Grr hatte

ben fiebeniährtgen törieg in bcit mannigfachen Dtenftjrellungen mit burefj-

gemadu unb leine (Srfatjrunßen gefammelt ; er hatte ben blutiajren8 ehlab-

ten beigewohnt, in beren jeber ßewohnlid) mehr 9Wannfd)aften auger @e-
fedrt gefegt mürben, alä ^Baöbtnpton im ©angen fommanbirte. <5o mußte

itjm bte militarifd)e (Bette beä Kampfe* in Slmertfa n>ie ein leidUeä £piel

erfdKtncn. d$ roar'aber roidjtig, alä General 3»foector einen ÜJiann gu

beiden, ber bie ©cfedjte rote Hege Sdiarmu&el im SSerbältniß *um fiebcit—

jährigen jtrirg anfab, ber bie ftrategifehen ^Birtlingen »on Sdjrocibnifc,

JörcOlau, Qrceben, £crgau unb *Prag beobachtet, ber baö oerfehangtj Sä-

ger bei 23urferäborf, bie 9?icberlagen bei £>od)fird) unb jtunerefeor mit

bltrd)(ebt hatte , ber bie (Sonccptionen be*< töontgö , beä ^ringen £einrtd)

unb beä 5;>ergogef gerbtnanb öon Sßrauufdjroeig mit tjatte burd)benfen

muffen.

3n ber Äriegöfunft alä einem 2lfte bcö fcinblirfjen SSerfeträ ber gro«

gen <Btaat$gefeUfd)aften femmt gur jld)eren, baltungöüollen £urd)fiibrung

beffelben fetjr mel barauf an, längere Seit unb in bebeutenben Momenten
bann tbätig geroefen gu fein. 20 nn baö Sebeutenbfte unb (gntfdictbcnbfie

bie grege 8d)lad)t , fo i|t baä ^Uerfdjroterigjte unb 5lUermuhfeltgite tit

Drganiatton eine* $eere$, bamit e$ fld) gut fdjlägt unb bem mörberiia)en

geucr, foroie allen furchtbaren (Sinbrucfen be$ Äampfeö roährenb einer ge*

ruifien ftauer roibentebt. £>aß ©teuben nad) biefer Dlidjtung bin üiel ge-

rauft, geigt jtd) bei fall j* ber Gelegenheit im ©rogen unb Äletmn; cd

roirb beu ltd) oon ©reene anerfannt, ber, rote oben ermähnt, nur unter ber

Söebingung ben Oberbefehl im ©üben ubernahm, bag (Eteuben f. r ihn trt

Sirginien bie Gruppen or.]aniftrte unb für ben Ä|impf bilbete , unb cd

fühlt tfd) öon feiner Anwerbung biä gum 3ahre 1781 b'nburd), rote bie3u-

berjtAt but.d) ben ©eroinn roud)ö , ben bie norbamerifanifdje <Ead)e an
biefem OJianne gemacht hatte.

3m achtzehnten 3ahrbunbert waren bie Offiziere ber preugifeften $lr-

mee berühmt alö fähige £afttfer, alö gute Lehrer in b n (Joolutioncn, gute

3nftruftoren unb ÜJcanöüer ©enerale ; fte crergirten barum aud) fair alle

fremben Slrmccn ein. <Be g. 23. t>. 5lU>en$leben in Spanien, t)on <£aliä in

Neapel, (Ecbreraberg unb 93rocc, bie fld) in ^)reugcn gebilbet hatten , in

©nglanb, Sucfner in granFreidj'unb unzählige Slnbere , roie g. 55. Sti üben

ber $aicr, in JKuglanb. (£o Fann baö preugifche (Srer^ier * Reglement bte

@runblage aller (Srergier- unt> Dtenil - Dleglemen« ber Siöelt genannt mer*

ben. X)ie Äriegäfunft rrar nad) Untergrabung bed 2anb$»ned)tä - unb

Sonbotttert UUefenö in 16. unb 17. Dahrhunbcrt in ben brei S3:giebungen

bcö £ten|te$, ber ^lementartaftif unb ber Diäciplin , ben n>id)tig(len für
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bie ftebenben #eere, juer|t fcon ben #oUänbcrn, unb jroar unter bor 2te-

gibe beö großen Dramcrä cultioirt roor en. £araufrourbcn bie (Ednoeben

unter ©ufta» Slbolf biem ifter ber SBelt, unb blieben eö bi$ auf @arl XH.
Dann ift eä SBranbenburg, rrfp. Greußen, roeld)e$ bte rooblgefannte unb
njoMgevfkgte <Edmle ber Dränier unb Verweben in etgentbnmltcfter 3ße fe

roett rfuhrt unb ber Sdjopfer einer ganj befonberS bol)en $unft be$ 3lu$-

bilbent*, T^t^ciplinirenö unb toeö Dienfteä bei ben STruppen roirb. (Bdjcn

grictricri 3Pilbelm i batte in fein ganjrä Cfft$iercorv$ ienen ©et|? gebracht,

tt)elcber tag fdnoierige Drgamfationögefd)äft einer 3Irmce in öerbältntß-

mäKtg furjer Seit meglid) mad)t. Die (Special - 9?ctmcn waren roäljrenb

(Bteuben'e Dienftiabren (1747 — 17(3) nod) fo fd)arf, baß brr jnngtfe Af-
figier eine oollftänbige Ucbc r^cu.qunn uon ber ©utt unb 93:aud)barfeit ber
£rupp:n nad) aßen 9?id)tungen unb »on ben Mitteln, biefelbcn auetjubil-

ben, erhalten mußte.

Die Slmerifaner batte« alf* ba$©lncf, au$ ber beften Duette m
fcfjopf n, inbem fie ben auä einer foldjen Sdjuie ftammenben (Steuben an
bi: £pi$e ihrer ÜJWttär-Drganifation (teilten. (Eteuben fämpfte oor SlUem
für gebiegemre Organisation einer ü*olfeben>affnung im ©egenfa$e $u
bem in bief.m Berufe gang ur.paffenben unb für bejfen 3n>ecfe aanj man-
gelhaften ÜOerbefpjrem ; er »erflanb eö, bie Stiftungen feiner Wldipn auf
eine bebeutenbe <£tufe $u erbeben. Orr oerglid) jid) barum aud) iit einer
fpäteren Unterhaltung mit Dietrid) oon 93ulon> gern mit Denjenigen ©e-
neralen, roe d)e ju 5lnfang ber französierten Dfaoolutton gern Snfurgenten-
Slrmeen commanbirten. (5r ba-t aber aud) in t)ot)em ©rabe, n ie *})aoli, £a>
rod)e Sacqueltn, ^d)itt unb (Sabrera, fogar unter einer fremben Litton

, bie gätyigfeit beroiefen, nid)t nur bie Äraft feiner Ceute für ben $rieg |u
erganifiren, fonbern fie aud) mit ©lud in'ö ©efedjt ju fuhren.

S3efonber* aber rotrfte <£tcuben t>ortbetlt)aft unb gut burd) ba$ gute
SSeifpiel, baö er al$ ein in bem fcorjüglidjften SDffijterforpä jener 3ett auf-
gen>ad)fener €olbat feinen $ameräben gab. Dbne Sntrigucn, ohne Delt-
berattenen thut (Eteuben feine *pfltd)t auä perfönlid)em <5t)rgei$e ; er braucht
feinen äußeren 21ml oß, um »om borgen biö jum 5lbenb (cd) mit aller

$raft bem Dienfte $u roibmen. Datei ijt er »on einer unumrounbenen
Derbheit, ieber 3*** bereit, mit bem Degen feinen gorberun^en 9fad)brucf

|U »erleiben, fdjarf in feinem £a.el unb Urteile unb ein Treiber ber ?äf-
ftgen ; aber aud) ein ebenfo unbebingter £obrebner jeber tncbrtgen 2ctfhing.

<Bo roenig angenehm fold)e Männer ben gaulen unb Ungefd)icften finb, fo

rtü^ltd) roirfen (Te, roo große ÜRaffen rafd; in eine geroiffe Orbnung gufam-
inengeroürfelt »erben muffen.

eteubeVö (5barafter ift lebhaft, frtfd) unb rafd). (5r i\J ftolj , offen,

freimütig, tljatfräftig, otme Umftänbe, leidjt jugänglid), treu, rooljltljättg
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unb gerecht. 911$ er einft bei einer Dornte in ÜJlorrtetonm einem Lieute-

nant £>ibbonö mit Unrecht 23ormürfe gemacht hatte, bat er ibn , fobalb er

feinen jrrtbum einfab, tro£ cineä ftarfen Dtegenwettcrö üor ber gront beö
Sft.gimentcä mit entblößtem Raupte um (Jntfdmlbigung. 3n feinen ©e-
wol)nbeitcn ift er vornehm unb einfach; Ärieg unb (Solbaten jmb feine

greube ; Raubbau, Sagen un* leiten, £eftüre unb fröhliche ©efcllfcbaft

ftnb feine Erholung, (jr geilte im Umgange gan$ jene feinen unb »erbinb-

liehen gefelligen gormen, welche unä in ben (Ealonö beä vorigen 3abrbun-
bertä fo häufig begegnen unb anneben. 3m ftaufe ber üftuttcr beö £an$-
lerä Limnggton würbe er etnft einer fdjönen ÜKiöd (Bbeaf vorgeftellt. 3cf)

freue mich ber Grbre 3brcr S3efanntfd)aft, fagte er, obwohl fie mir febr

gefährlich i|t. Denn id) bin fd)on in meiner 3ugenb gewarnt worben, mtet)

vor miächief (Unglücf) $u l)uten ; aber id) Ijatte mid) in beren 9fei$e fo

mächtig gebacht." Diefer artigen Slnefboten gibt eö unzählige von (Steuben.

@ine folche tyerfönlidjfcit ifl eine TOactjt ; ffe wirft felbft obne viel $u

ttjun, fic gewinnt au$ 21Ucm unb nfifet ber von it)r vertbeibigten eadje in

unberechenbarer SBeifc ; aud) fdjetnt ihr Grtnbrucf auf alle Umgebungen

ein fel)r mäd)tiger gewefen $u fein, nad) ber 2lit unb 2öeife wenißjteng $u

urteilen, wie b efe von ibm erjagen, (Eteuben'ä gel)ler, golgen eineö bi-

egen $lute$, Uebereilung, Serfdjwenbung, Unüberlegtheit, £efttgfett unb
SKurffichtelojtgfeit fdjeineu ihm in ben Slugen feiner ijeitgenoflen weniger

gefdjabet ju haben, alä baß ffe ibn in Unannehmlichkeiten verwickelten unb

feine 5foncmifd)c Cage oft febr unerfreulich machten,

3m 23crl)ältmß $u feinem SSaterlanbe erfdjeint (Steuben im b^ften

£id)tc gegen einen ?ee, ©ateä, @onwav, Slrnolb unb eine große 2ln$at)l

von fälligen unb 33errätl)irn. (5r, ber grembe, ijt ber eifrigfte Patriot ; er

fugt fid) (tetö ben ^Befehlen beä commanbirenben ©eneralä , aud) wo (Te

ibn verleben ober umteffefcen nnb bleibt felbft bem ?anbe feiner 5öal)l treu,

alä ber Kongreß ärger wie ein Krämer um feine *Penjton mit ibm feilfd)te.

5\*enn 5ßa$bington bie ©eele beä revolutionären 5Biberflanbeö , fein

£aupt ijt,fo ijl (Eteuben, ber an Serbien jren nurUBaöbtngton unb ©reene

nad)|tebt, einer feiner jtarfen unb aefd)
:

cften Slrme, welche cer ©cele ba$

Vertrauen ntm glucfltchen Ausgange be$ Äampfeö einflößten, dx verbient

barum aud) mit 9ced)t einen (Sbrenplafc in ber banfbaren Erinnerung be$

93olfe$, unb namentlid) wir SDentfcf)e , bie wir wenige fold)er Scanner l)ier

auftuweifen b«ben, erfüllen nur eine Pflicht ber ^ietät, wenn wir baö 2ut-

benfen etcubcn'ä bod) ^altert unb el)rfn. Daö Monument, baö ibm ei-

ner feiner amerifanifd)en greunbe errichtete, ifl gerfdjlagen unb verfallen ;

möge ibm ftatt beffen ein um fo unvergänglichere^ Denfmal im ©ebädjtniß

feiner ßanböleute erbaltcn bleiben !
—

griebrid) Äapp.
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OTtt ber SGteberlage bcr <Sd)wetj uitb ihrer Unterwerfung unter ba*

3od) ber eurepäifchen Diplomatie ift ber lefcre Schritt ber Eonirereöolution

auf bem europätfehen Eontinente gefcheben. Eä i|l baber k>teUcict)t fchon

jefct mögltd), einen unpartfüfehen hiftorifchen Ueberbdcf über bie reoolu-

tionären ^Bewegungen unb Parteien gu werfen, 3e wcrtlmoller bie in ben

Unglucfäiahren gewonnenen Erfahrungen ffnb, unb je näher melleidjt bie

3eit ift, wo wir biefe Erfahrungen benufcen muffen : befro el)er muffen wir,

tiefen Erlebniffen gegenüber, auä ber fubieftiüen , lcibcnfcf)aftlid)en Hal-
tung hcrauö fommen, unb unö an eine obieftioc, tl)atfäcf)lictie , hiftonfd/e

Slnfchauung gewöhnen. 2ßir fönnen bteä aud), benn wir ffub fd)on weit

Don bem Sahre 1848, feinen ?eibenfd)aften unb kämpfen entfernt, weiter,

cilö bie wenigen Söhre, bie bagwifchen liegen, weiter, alä wir felbjt wollen

unb wiffen. Die t)iftorif<f)c 9iott)wcnbigfeit alleö beffen, wa$ gcfd)ebcit ift,

gu erfennen, ift aud) unfere Aufgabe biefen Ereiguiffen gegenüber, unb in

ber £bat batirt ffd) biefe Erfenntnig in bie Stfothwenbigfeü beä traurigen

Serlaufeö ber legten DSetwlution fchon Don längerer 3eit, ja Don bem gage

be$ 3ufammentritteö be$ granffurter Parlamente^ unb Don ben berliner

«Wäritagen her. Die gebruarreDolution war offenbar Derfrüht, wenn aud)

Dtefletd)t nur um wenige Sab/fe ; ffe fam bem ganzen europäischen Eonti-

nente, befonberä aber Deutfchlanb , unDorbcrettct , unerwartet, überra-

fdjenb, unb hatte nicht baö ©lücf, fofort tüchtige, organifatorifdje Gräfte ju

gewinnen, weldje bie aufgeregten 2Solföleibcnfd)aften nach einem gempinfa-

men plane hatten Derwcnben unb bie l^ctKofe Verwirrung ber prioilegirten

klaffen benufcen fönnen» D e (Stimmung, ber öffentlichen ÜWeinung auf

bem curopäiferjen Eontinente war in ben Satten Dor ber DfcDolutwn au-

gerorbentltd) günftig. Stalten war burd) bie foge nannten Reformen P;o

SRono'ö aufmerffam geworden. Die 8d)Wei^ hatte im SBiberfprud) mit

ber gangen europäischen Diplomatie ben Sonberbunbgfelbgug beenbet. Sit

granfretd) ^atte baöEorruDtionöföftem £outö ^>t)ihppö unb bcr Öörfe, baä

lieberlid)c Spiel mit ber Dcputtrtenfammcr bie öffentlidje Meinung tjffttfl

erfchisttert ; bie progeffe Ehoifeul - praölin, £cfte u. f. w. leiteten baä

S3olf bagu an, bie fdjeuglichften Serbrechen in ben höchften greifen ut fa-

chen, unb alle Parteien Deretnigten ffd) gum Sturge ber Sulibpnaftie. E$
war eine ftiflfehwetgenbe SSerabrebung ber Dcrfchiebenftcn gactionen unb

Parteien in granfreid), ffd) am ©rabe 5oui$ Philippe^ ein 9?enbcäoouö gu

geben, unb wenn wir Don 5Benn unb 2lber in bcr SBeltgcfdnchte fprechen

börften, fo wäre biefe 23ergogcrung ber SKeDolutton am Enbe bcr Steg unb

Triumph brrfclbengewefen. ES warbamalä eine merfwürbigcSJlcgung unter

ben@eiflern;>ir erinnern una nod) gang genau, wie in jenen Sahren 1845,

1846, 1847 bie öffentliche Meinung unter ben SBürgern, Arbeitern, auf
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bcn llm'öerfTtäten, ia felbfl im IBeamtenftanbe , befonbcrä im Rtchter-

ftanoe , bttrchau* im $Giberfpruch mit beit biWebcnben Rentenwerten-
beiden war ; man borte felbfl in erfluftöen Greifen bie unabbänqigfrcn, Ii-

bcraltfcn Urtbftle über bic ©ebreehen ber SSerwaltung u. f. w. Durchgang
Deutfcblanb binburd) war eine allgemeine $lbnctgung gegen bcn 5lbcl, fei-

ne slriril»gten unb na$ bamit jufammenbängt : furtum, man (ab an tau-

fenb 8»mptcmcn unb 3eieben, baß eine anbere 3fit beranruefen würbe

;

bte Resolution lag aerotffermaßen in ber ?itft unb im $ßtnbe ; eö uerflanb

(ich von felbfl, baß fte fommen würbe. Sckhe 3fitrn ftnb bie pcfäbrlicbflen

für cie Regie imtgen ; biefelben fönnrn b»n reoolutionären ober reformircn-

ben ©etil in feinem einzelnen Slttentatc ober (5cmplette fajTen unb betra-

fen, unb bod) begegnen fic biefem ©etile auf Schritt unb Stritt, im Sdjerj

itnb im <frn|l, in ber $> itte unb im ^alafte. Die ^ngtflichfcit, mit wel-

cher bie Regierungen bie treffe bcaufflcbtigcn , bie font>erbaren metfacr)

cemplijirten (Scnfurgcftfce, welche namentlich in breiigen erlaffen würben

unb bic fo ungefd)icft abgefaßt waren, baß jeber <Prc$eß bte Regierung lä-

cherlich machte unb ihren UDibcrfprud) t>on ber öffentlichen Meinung an
ben lag brachte : biefe unb anbere Tinge bewtefen, bap bie Regierungen

gurct)t »er ter treffe, ber öffentlichen Meinung , bem öolfägeiite hatte.

Damalö war eö naturlich nod) nid)t erfunben , Stäbte |ufammen ju fchte-

ßen, frtnrcr ju oerwii|len unb Stanbrecrjt anjuwenben, um tebe freiere*-

nung meberjuwerfen. Die Regierungen flanben bamalö bem 33olfe flegen-

übe*, rote einer unbefannten, gebeimnißoollen ©ewalt, weldje man ja

nid)t reijen unb beunruhigen burfe ; jebe • aufreg« nbe , auffaUenbe £anb-
lung rourbe »on ben Regierungen fclbjl »ermteben, unb man fud)te fid) ben

Schein ber 3tcd)tlichfeit, (£t)r!id)feit, 93ürgerfreunblid)fett gu geben , bcn

man heutzutage allerbingä nicht mebr nott)roenbig unb mit 3<»ang$ - unb
©ewaltmaaßregeln aller $lrt oertaufdjt hat.

3n biefe Stimmung unb Situation fiel bte gebruarrcpolution.

Dcutfchlanb hörte ben Slnfang unb ba$ <5nbe biefer Resolution fait in

einem Momente. Äaum, baß bie Rad)rid)ten son einigen Unruhen ütTJa-

riö telegrapbirt würben, famen aud) fdjon bieRachrichtcn oon ber 9>rocla*

mation ber Republif. 9Jcan fann wohl fagen , biefelben würben unter

einem allgemeinen 3ubd begrüßt, an welchem felbfl biejenigen £eute Xtjeil

nahmen, welche nad)l)er bie bitterflen geinbe ber Resolution würben. Ra-
mcntltch in Greußen tonnte man bamalö feben, wie felbfl in ben ^Beam-

ten greifen ber anbreetjenbe £ag ber Freiheit mit Subel begrüßt würbe,

unb alö nun gar bte Radjridjt oon bem Sturze Metternichs fam, ba war
ter greube fein (5nbe. Die Sadje änberte ftd) freilid) balb, alö ber Scblacj

aud) ©erltn unb Greußen traf, alt bie tfunbe »on bem furchtbaren ©e-
tncfccl beö 18. «Wärj bte ^rooinjen erfd)ütterte. Da brdngten ftd) bie »or-

fidjtigen Seute in ben £>intergrunb luritcf, unb fdjon in ber crjlen Stunbe
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bcr preußifdjen Revolution btlbcte ftcf> jene feige 93ourgeot$ - unb SBeam*

ten-Reaftion, welche nadjljtr bie greit)eit unb Revolution verraten tollte.

©eben roirunö einmal mit einem flüd)tigen93licfe um, rote bie Situation

befdjaffen mar, roeld)c btc Revolution traf, granfreid), baö £anb, »eld)e*

bie 3nitiattve in ben europätfd)en ?lngclcgent)eitcn $u ergreifen pflegt, war
nur bcßbalb auf bie revolutionäre S3u()ne getreten, um allen «Parteien un>

graftionen, an benen biefe* reicher tote jebe* anberc £anb ber 3Dett

tfl, $um ^ampfpla^ $u bienen. 2cgttimtften, SSonapartijtcn, blaue Repub*

lifaner, Socialijlen unb Äommuniften ber verfdjicbentfen ©eften »leiten

unb tntrtßuirten bnrd) einanber. (Bdjon im Sntcreffe ber inneren (Jinigfeit

roäre e$ beßtjalb notbroenbig geroefen, bie Revolution nad) auöroärtä, unl

namentlicf) nad) Italien, $u roerfett ; baburd) roäre granfreid) unb bie

gretbett gerettet geroefen. Slber bie Diplomatie verlor niemals ben gaben

auä ber £anb, mit welchem fic bie <£rctgntffe leitete. Die Dtcpubltf in

granfreid) rourbe von allen Regierungen fofort anerfannt, fogar vom Rai*

fer von Rußlanb, ber ftd) fyatte niemals baju verfielen roollen , bie 3uli-

bjma|lte, bie belgifd)e Regierung ober irgenb eine anbere ait6 einerRcvolu-

tion hervorgegangene Regierung anjuerfennen. Die gangeDiplomatie blieb

tn<Pari$ auf iljrem^ojten, unb bie meinen legitimijtifchen unb confervattven

Elemente fdjlofen jlchberneuenSSeroegung an. Dieje fdjeinbare Serjofynlich-

feit aller rcaftionärentflöchte gegen bie ncueRegicrungöform nahm ber letz-

teren einen großen£t)cil ihrer ($ntfd)tebent)cit, unb bie 2amartinifd)en grie-

bengphrafen läuteten eine 9)ertobe bcr Halbheit unb 23ermtttelung ein, ber

fpätcr eine 9>eriobe ber bluttg|ten @ontre:Revolutioncn folgen mußte.

üflan hörte bamalö oft ba$ Söort, granfreid) ift eine Rcpubltf ol)ne

Republifancr. 9Ber möchte ein fold)e$ 3Bort in biefer Slllgemctnljeit auä*

fprcdjen ? Slbcr ganj geroig fann man von <Partö fagen, baß e* niijt von

Rcpubltfanern berootynt fei. Diefe €tabt bcr retgenbften SSergnügungen

unb verfül)rcrifd)|ten ©enüfle , ctenfo fd)ön roie Icichtfmntg, in ber eö nur

eine £ugenb gibt, f<d) $u amtieren, biefe ©tabt mag einzelner vorüberge-

benber l)eroifd)er (5ntfd)lüffe unb £batcn fät)tg fein ; fte mag in einzelnen

momentanen Ceibcnfdjaften von groger <5tärfe unb äußerfter Eingebung,

gleich einem glän$enben geuerroerfe, brilltrcn ; — aber (Te bietet nid)t bat

fcerrain, auf bem ftd) auäbaucrnbe , fefte @t)araftere bilben tonnen, in

welcher ftd) eine beftimmte, unverwü|tltche öffentliche Meinung erzeugen

läßt, in ber bie eigentlichen republifamfehen £ugcnben gebetben. SSon *Pa-

rt$ fann man rootjl nicht bc$ Dichter^ 5ßort behaupten: „<2rö bilbet ein

Xalent ffd)in bcr ©tiüe, bod) ein Gljaraftcr in bcr großen 2öelt" ; bie

große 2Bclt in ?)ari$ ijt $u einem „Demi monde« berabgefunfen unb e$ gilt

für fle leiber baö be^cidjnenbe 5Bort ^amartine'ö : fel)lt unö nicht an

Talenten, fonbern an (§l)arafteren", ein 5Bort, ju bem bic ?)crf&nlichfeit

eamartine'ö felbfl eine treffenbe 3Uu(lration bilbet. Ramentltd) bie burch

VI 13
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£alent unb keift auSgejetdjnetcn ?eute finb in*PartSäU öielen Serfitcfjuit*

gen auSgefefct, fo baß ber erhabene (5barafter tmb bte ausgezeichneten £u-

genben eineS Oranger baju. geboren, um ftcfc ntcf)t in ber Rolle eines @mtl

be ©itarbin profhtuiten. DiefeS moberne 93abölon beS ?etd)tjtnneS una

ber Korruption mag rootjl baS ©ignal gu einer Umwälzung geben , wirb

aber niemals einer Sacbe treu anhängen, unb bauernbe Opfer für biefelbc

bringen. Die -jeuncsse dore, burd) meiere bie erfte Revolution auf baS

erfjaffot geführt würbe, lebt t)eute nod) unb $tet)t ben £rtumpt)wagcn beö

DeSpcten.

«löenn bteS oon ^ariS unb feinem RepublifaniSmuS gilt, fo fann man

von gan$ granfreid) rcenigflenS baS Urteil fällen, bag vielleicht fein SSolf

in ber «iöelt fo wenig an eelbjtregierang gewöhnt ift, als baS franjöfifctje

Solf, Danf bem feit 3at)rbunberten befolgten elftem ber (Sentralifation,

welches fd)on von ben Königen angebahnt , gerabe burd) bie Revolution

unb baS erfte Äatferreirf) $u feinem GulminationSpunfte erhoben wurfce.

Der granjofe fict)t in ber Regierung feine 58orfel)ung ;
get)t eS il)m

fd)lcd)t, fdjiebt er ber Regierung bie (Sdmlb in ; von einer poütifdjen Um-

wälzung erwartet er bie SScrbefferung feiner perfonltd)en Sage , unb fteUt

oft bie abcnteucrlidjjten Hoffnungen auf einen Umfd)wung ber polittfdjen

S5ett)ältniffe» Diefc @igenfd)aft mad)t baS franjöfifdje S3olf neuerungö*

unb revolutionsluftig, aber ntd)t gerabe republifanifd). Datyer fommt and)

bie Neigung jum <5ocialiSmuS, welche allgemein auf fran$öftfd)em «oben

verbreitet tfl, uub bie gerabe icfct ven bem Detter ber ©efellfdjaft $u feinen

©djwinbeloperationen benufct wirb.

Redmet mau baju bie (Smflüffe ber ©etftlidjfeit, bie öertjältntßmägtfl

große Unwiffen^cit beS SanbvolfeS, bie (Spaltung ber ^arteten »on spart*

herab HS m bem fleinjten Dorfe,— wir finben 9D?otive genug, um uns ben

Rücfgang ber fran oftfdjen Rcpubltf |u erflären, wenn nid)t bie geiler ber

republifanijdjen «Partei felbjt, ber prociforijdjen Regierung , wie ber ge-

fefcgebenben SBcrfammlung, allein fd)on im Staube wären, uns bie Rott>*

wenbigfeit teS ©efdjebenen beutlid) m madjen*

DaS Setfpiel granfreid)S, weldjeS Samartine als baS einige 9>ri>-

paganbamittel für bte republifanifdjen Sbeen anfal) , rief in Stalten, t>Cm
»ulfanifdjen «oben ber Revolution, eine «Wenge »on Slufflänben t)er*or,

bte jebod) weber unter ftcf) in Scrbinbung jtanben , nod) mit bem ßentrunt

ber Revolution*, mit <pariS. 3n Senebtg, ber Sombarbei, 9>temont , Zo^-

fana, Rom, ei ilien waren Resolutionen, benen eine gemeinfame 3bee,

aber fein gemeinfameS §anbeln ju ©runbe lag, unb bie trofe alles babet

bewiefenen £eroiSmuS au bem gemeinfamen getyler aller Resolutionen

ber legten Satjre, an ber nationalen S5efonberl)eit , fdjetterten. Der ein-

feitige italtentfdje Patriotismus führte baS fämprenbe Stallen in bie fcänbc

beS Scrrätljers (Sarlo SUberto unb aufbaS unglücflid)e ©d)lad)tfelb von
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Rovara, narfjocm eben berfelbe ©runb, nad) bem Sofungöworte ber bama-
ligen italienifdjen Bewegung : „itaiia fora da sc, bie Snterventton granf-

reidjö in ben italiemfcncn 5lngclegenbeitcn unb bamit ben SDBeltfrieg vertnn-

berte. Da$ 5Prin$ip berD?id)tinceroenton in93ejug auf bie ttalienifd)en3lnge-

legen Reiten, weld)e$ baö granfreid) ber proviforifd)en Regierung unb £a-

wartineö behauptete, wirf) unter ber *prä(Tbentfdiaft Rapoleon'ö bem
*Prin$ipe reaftionärcr Etnmtfdjuug ; kurc*) 23ombarbement Don Rom
würbe ber franjofTfd)e ©taatäftreid) vorbereitet, unb üftontalembert fpradj

baö befannte 2öort von ber „romtfd)en Erpebition im 3nnern„

Rod) weit un$ufamment)ängcnber, planlofer, unregelmäßiger, alä bie

ttalicmfdje Söewcgung, trat bie Revolution in £)eutfd)lanb auf. Obwohl
b ie Revolution in X)eutfd)lanb beffer begriffen wirb , alä in irgenb einem

anbern Canbe Europa**, unb bie entfdjicbenften , prinzipiell jteu demente
verftnbet, fo war bed) bie 3eit ber ^Bewegung $u furj, alä baß biefc Ele-

mente in ben SSorbergrunb hätten treten fönnen. £)ie Revolution erlahmte

an ben vorbereitenben ©dritte« ba$u, Ueberrafdjt, unvorbereitet, halb

erfreut, halb erjehroefen, (ab baä beutfd)e Sßolf bie Bewegung burd) ba*

Sanb jdjreiten, unb erfaßte nur bie nädjfte Aufgabe berfelbcn , ntd)t ba*

lefcte 3tel. £ie Aufgabe ber Revolution war für Deutfdjlanb aud) viel

größer, wie für Stalten, granfreid) ober Ungarn ; eö galt in £eutfd)lanb,

ein gan$e$ Sabrtaufenb 2Beltgc|d)id)te nadjjuholen. £)ie nationale Eini-

gung, welche in granfreid) fdjon unter ben Königen burchgefefct war-, bie

Befreiung von gcubaltömue
1

, baö 2öerf ber erften franjöfifchen Revolu*

tion unb ber SSaUbauänacht, bie q)bafe beö mobernen Eonflitutionaltemu*

unb ber SBourgeoiSregtcruna , weld)e granfretcb unter ber Sulibpaftte

burd)mad)te , enblid) bie feciale Revolution, bie Bewegung ber Sunitage:

alle biefe vier ©tabien ber revolutionären Entwicklung füllten in Deutfch-

lanb mit Einem (Schlage burchgeführt werben. Ratürlidj, anflatt baß man
baö Sefcte angriff, fing man ba$ Erfte an ; ber 2öunfd) einer nationalen

(gimgung überwältigte alle anbern revolutionären £enbenjen
; t)öd>jten$,

baß jid) einige geinbfeltgfett gegen ben gcubalitfmu* l)in^umifd)te. £a$
granffurter Parlament war ber Sluöbrucf biefer ®cjmnung, bie unter bem

SJolfe verbreiteter war, alö man vielleicht heute glaubt, tylit biefen mäßi-

gen £enben$cn blieb natürlich bie beutfdje Revolution weit l)tnter ihrer

Slufgabe $urücf, unb fonntc niemals bie Energie entwicfeln, welche $u ei-

nem entfd)eibenben Refultate geführt hätte. Ein revolutionärer ©chrift-

tfeller, Earl 5Jiarr , nennt bie Revolution bie Sofomotive ber ©eltge-

fd)id)te; bie" ad)t unb vierziger Revolution bebiente jid) Dagegen immer

nod) ber alten ?)o(tfutfd)e ; fein SBunber, baß fte nicht $um 3tcic fam.

£ätte inbeflen bie Bewegung nod) etwa* länger, vielleicht nur noch jwei

3al)re gebauert , fo würben bie reaftionären Labien ber Resolution
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überrounben Horben \t\n imb bic entfdjiebcnen (Slemente roären in bett

SBorbergrunb getreten.

Söicn unb JBerlfn, ^cf)Ic^tx>fß-5>oIftct«, SBaben unb bte *Pfal$ , ia fa(t

jebcä flehte beutfdjc 9(eft l?atte feine 93arrifaben, unb bradjte feine 5fleti-

fd)encpfer auf ben Altar ber gretyett. 2öären alle biefe nufclofen Anftrcn-

gungen bureb einen gemetnfamen *pian »erbttnben geroefm, feine 5Had)t in

ber $Belt roäre im <8tanbe geroefen, bie beutfdje Dfeüolution ju belegen.

Aber bie planlofcn, unjufammenfyängenben Aufftänbe unb 3nfurreftionen

waren in ein gag ber ^Danaiben gefd)üttet ; föhit für S5Iut floß öergebltcf)

batyin, unb fittete nur nod) fejler baä ©ebäube ber Dfaaftton jufammen.

(Jiniger, planmäßiger unb beßtjalb aud) mit größeren Erfolgen erljob -

(Td) fern in Ungarn bie DSetfoluttom SSor bem getnbc organifirte fTd) bie

ganje Nation m einer $lrmee,unb eine 9?etbe öon füljncn StljateH erfolgte,

bie man in unferer nüchternen, bcgeiflcrungölofen Seit fall für ÜRäljrdjett

galten foöte. Aber man f?el)t gerabe an ber ungarifd)en Dfesolutton, bafl

«Her Aufrcanb k>on «Jflutb, Segetfterung, pt)J>ft[d)er unb moralifdjer £raft
wgebltd) i\t, roenn man bie richtige Sbee ber 3ctt nidjt t>erftet)t. gjtan

magbengatt unb Untergang Ungarns bem Serratia ber Kroaten, ber

edni>ad)t)ctt tfoftutt)'$, ber £reuloffgfeit <3förges>'$, ber rufftfdjen Ue-
bermad)t ober irgenb einer anberen Urfacfye auftreiben : fo mel ift fTcfjer,

baß bie £aupturfad)e an ber Äataftroptye ;u 33iHago$ unb Zcmttoax bte

falfdje £afttf ber Ungarn roar. bie ftdj babet begnügten , bic ©renien tV
re$ ganbrä $u t>ertl)eibigen, roäbrcnb eä ityre Aufgabe n>ar , bie europät-

fdje 9iettoluttonöarmce $u btlben. Sange fdjott wartete bie £cmofratie in
Deutfdjlanb, Stalten unb granfretd) auf bie große tfunbe : bie Ungarn
in 2ßien l SBten, baö t)elbenmütt)ige, l)od)t)er$ige 2Bien, baä ffd) für btc

Ungarn aufgeopfert tyatte, mußte ba$ Zentrum einer neuen Sfteöolutton

bilben, bie, roenn jte einmal biefen spunft gewonnen Ijatte, fär)tg n>ar, jteg-

reid) bie Dtunbe um bie 2ßelt ju madjen. Sfber man befdjränfte ftcfy mit
ber SRationalitätäpoltttf ; man vergaß bie uniücrfclle ©entung , unb ließ

ffd) in ber ftrategifdjen Unmoglidjfeit, ba$ Canb gegen bic ruffifc&e Ueber-

tnacr>t ju fcerttjetbtgen, *>on bem norbtfrten Äoloffe |ufammenbrücfen.

<5o faljen wir eine «Heilje ber großartigen Resolutionen über bte

©übne ber 2öeltgeid)td)te fdjreiten, im heften unb £>|ten, im Horben unb
©üben, l)ier mit bem S3anner conflituttoncllcr grettjeit, bort unter bem
tarnen nationaler (Sinljeit, l)ier für S3rob unb Slrbeit, bort für 9^ed)t unb
greit)eit fämpfenb, l)ier auf ber parlamcntarifdjcn D^ebnertrtbüne mit ber
3Bet$l)eit ber 3«br^unberte unb ben Sbeen ber ^feilofop^ic au^gerüftet,

bort mit r
(
albtt>ilber S3egci|lerung ber Stapferfeit bie ©teppen burcfteilenb,

überall »od ^utl), Aufopferung, Uebergeugung. 2Bte fam cö , baß bad
(gnbc fo meler patriotifdjer Aufopferung unb reüolutionären gjcutljc^
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baß ba$ Refultat bcr Blnftrengungen etneö falben $rbtf)ctl$ nur in einer

Uidfyi von 9tfeberlagen unb in enem gefolgerten Despotismus beftanb ?

Die Revolution fcfjctterte an bem Wange I gemetnfa ner 3lftion, eines

ßcmetnfamcn planes nnb einer prinzipiellen, foSnopolitifdjen Üj^ee. 31t—

näcfjit war granfreidj t^afür verantwortlich, baß bie Revolution nidjt im

curopäijdrn Sinne aufgefaßt mürbe ; bann aber fonnen roireinen großen

£betl ber (Scrjulb auf bie 6d)wet$ roerfen , weldje gerabe jefct von
ber ^emeftö ereilt wirb,unb bafür, baß ftc md)t bie 3nitiative bfr curopä-

ifd)en Revolution ergreifen wollte, ic&t ben <5d)luß|tein ber europäifd)ert

(Sontrcrevolution bilbet. Die £t)ctlnat)me bcr ©djroeii an ben revolutio-

nären 55eitrcbungen wäre in ber üöejietjung von unberechenbarer 2Bid)-

tigfdt gewefen, weil baburd) nottjwenbigerwcife bie revolutionären fernes

gungen im fublicf)cn Deutfd)lanb, in.^ranfreid), tn Statten unb Deflet-

retd) in eine tbatfäd)lid)e Serbinbung gebracht roorben wären, unb ftcf> ber

eurepäifd)e @t)araftcr ber Revolution von fctbft unb obne »eitere fünft-

licfK Debuftion beraube «teilt bätte. Die Revolution t)ätte baburd) eine

fefte Surg befommen , weldje berfelben wenigftenS einige %a\)xe länger

Dauer gegeben bätte, unb roäbrenb tiefet 3ctt bätten jtd) im revolutionä-

ren Heerlager ebenfo wot)l bie rabifalen Elemente gcltcnb gemacht , als

aud) bie Wittel beS Despotismus ffdj imm^r meljr jerfplittert unb aufge*

rieben fjätten. DieS ift eine einfache Redmttng , wcldje auf £t)atfadjcn,

itidit auf SUuffoncn berut)t.^ö läßt fld) leid)t fagen , baß mit ben crfrcH

jpalbljeitcn unb 3nconfcqucn$en bie ganje Bewegung als gefdjeitert $u be-

trad)tcn geroefen fei ; wenn aud) bie Hauptfehler bamals begangen wür-

ben, fo wäre nod) im grut)jaljr 1849 5lllcS ober bod) WandjeS $u retten

gewefen , wenn nur bamalS nod) ein gewtfier 3uf«ntmcnl)ancT in bie Per-

fd tebenen Snfurrefttonen gebrad)t worben wäre ; felbft otyne bie Onttia-

tive granfrcidjS behaupten wir, bätte fid) SRorbitalicn, bie <3cr>wcij, (£üb-

beutfatanb mit ben Ungarn vereinigen tonnen, unb bie curopäifd)c Re-
solution wäre fertig gewefen. Die (£d?wcij l)at fid) burd) il)re Weigerung,

an biefer Bewegung £l)cil $u nehmen, it)re (Stellung im curopäifd)en @ou-

|ern felbft angewtefen.

Die 8d)wei^ beging übrigens benfelbcn %t\)Ur, ben ganj Europa be-

ging ; Seber fud)te für fid) ein <Etücf gretrjcü , unb an biefer nationalen

(£tgenfud)t fdjeiterte bie allgemeine gretyeit. (£tcl$ auf ben im SBtber-

fprud) mit gang Europa burdigrführten ©onberbunbSfrieg, im 33eftfce ei-

ner faum erft erprobten SScrfajfung,., mit ben Resultaten bcr ftattgefunbe-

neit etaatSumwäljung giemlid) befriefcigt, gog bie fd)weijerifd)e Nation

mit gewohnter 53ebäd)tigfett unb längft befanntem @goiSmuS baS €idjere

bem Unseren vor
; <5d)abe nur, baß ftd) baS Sichere felbft nad)!)er als

ffljr unfiefter bewies.
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Söabrcnbbie Eeftrcbungen ber Golfer ohne gemetnfamen plan unb

«Rittelpunft nad) »erfd)iebenen <Md)tungen auöeinanber liefen , arbeitete

Die vereinte Wad)t ber Diplomatie, ber #terard)ie unbber SSörfe aufatten

fünften ßuropa'ä nad) Denselben plane unb in ber confequenteften Sßeife.

Die Diplomatie gab wäbrenb ber flanken Revolutionszeit feinen Punft ih-

re* Xerraüte auf; ftc blieb in «parte, greunbfehaft gegen bie junge Die*

publtf l)cud)c(nb ; fic intriguirte in Berlin unb 5öien, ben Za$ nad) bem

©arrifabc^ampfe ; ffe heftete jtd) an bie 8ol)len beö granffurtcr Parla-

ntenteö ; fie fpielte il>re Rolle am £ofe Garlo Stlberto'ä , unb »erjögerte

ben 5luffranb ber Ungarn , bte baß Rufclanfc fd)lagfertig war. 3n ber

<5d)wei| enblid) t)e$te bie Diplomatie glüd)tlinge. Die Reöolution

würbe »on ibr umfirteft unb umgarnt mit taufenb Refcen unb gäben

;

alle Littel würben »on ihr gebraud)t, unb wenn ihre 8d)ineid)eleien unb

Sntrigucn md)t mehr halfen, würbe baä ©olb »erfdjwenbet. häufige 3u-

fammenfunfte ber Diplomaten unterftüfcten ben gebcimnißttoUen *Rcd)a-

tttenute biefer »olf$»errätbcri|d)en Serfchwörung, bie um fo planmäßiger

unb gufammenbängenber war, je mct>r fid) bie $olfäbewcgungen »on em-
anber ifolirten. Sebe Sd)wad)heit ber guljrer ber Revolution, jeber 3wie-

fpalt unter ben «ßoltepartcien, iebe SBerflimmuug beö SSolfeS, jebe gurdjt

ber ^öour^eoifte würbe »on ber Diplomatie ausgebeutet unb $u ben 3we-
den ber @ontrcre»dution gebraucht» Ramentlid) würben öon il>r bie na-

tionalen Abneigungen wtrff.im gegen eine revolutionäre Einigung oerwen-

bet ; ben Deutfdjen bcfcte man gegen bie Polen, unb burd) einen erbitter-

ten Racenfampf ber 3djcd)en gegen bie Deutzen in 93öl)men fud)te man
bie Refultate ber 5ßicncr Rcoolution ju »ercitcliu 3n granfreid) fudjtc

bie Diplomatie ©dufte nad) bem linfen Rljeinufer ju erweefen , womit
man ben guten beutfd)en Pbtliftcr im granffurter Parlamente fdjrccfen

fonnte. 3öie bie Diplomatie in Schleswig #olftcin »erfuhr, braucht wohl
md)t weiter nachgewiesen ut werben. 3« £>eftcrreid) enblid) trieb man bie

Rattonalttätepolitif über alle Waagen ; Rationen unb Rationalen, »on
benen man früher nie gehört hatte, würben »on (Etation erfunben unb ges

genetnanber gehest , bamit in ber allgemeinen Verwirrung ber ÜJJilt-

tärbeöpottemuS wieber triumphiren tonne.

Serberblidjer nod), wie bie Diplomatie, wirfte baä Pfaffenthum aller

heften, an ber (spifce bie Sefuiten, ben reüolutionärcn S3e|trebungen ent-

gegen. Die Diplomatie Fann ihrer Ratur nad) nid)t unmittelbar auf bie

Staffen be$ ^Jolfcö wirfen, aber baä Pfaffenthum fleht gcrabe ben tieffren

unb unterfkn <2d)id)ten beö SSolfeö am nädjften, unb fein Einfluß ift bort,

wo gerabc bie Re»olution ihre tieften 9Burjcln fdjlagen muß , am größ-

ten. 2lud) baö Priellerthum mad)te eä, wie bie Diplomatie ; e$ ^ud)elte

grtunbfdjaft ober bod) wemgftenä 2>erföbnlid)feit gegen bie neue S3cwe-

ßung, unb »erbanb ftd) mit ihr, um ftc $u ruimren. Der €rjbifd)of von
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spariä, ber tt ad) fyertqe Märtyrer ber Snntu^tage / fang in bcr 9?otre bame

Stixd)? ein feierlichem Zt beum für bie Republtf unb von allen i^an^eln un*

Slltären tjerab tönte ?ob unb *Prciä bcr neuen ^Bewegung , ber man burcf)

eine fefuitifdje 23erföl)nlid)fett unb pietiftifdje grömmelei ben ©tadjel

nehmen fud)te. £>iefe finfterc geifrlidje «IHadjt wirftc namentlich auf bai

gamvclf ; fte fd)lid) (Td)tn bie gamiltcn ein, benufcte jebe «Bcrfiimmung,

bic in gclge öFonoinifd)cr 23erlegent)eitcn, bie ia r)äuftß bie golge bürger-

licher ilnrutjen finb, in ben gamtlien vorfam, tickte bie grauen gegen bie

ÜHänner, bie 23ater gegen bie (Bötme : furtum, bcr €amen bcr 3wtetrad)t

würbe überaß gelegt, wo nur Söobcn bafür ba war, unb eine ÜKenge jer-

ftörten ganulienglüeiä geigte bie Rcfultatc tiefer teuflifdjen tyraxit.

3nbcfi>n wäre bie Revolution bennod) itjren geinben gewaebfen ge-

wefen, hätte fic baö Zentrum aller confervattven ÜJiotivc unb £cnten$cn,

bie 93örfc, jertfören wollen. £ie große ginan$mäd)t, mit itjrcn ungetjetu

ren (staatöfcrmlbcn, @ifeubal)npapieren, Söanfaftien u. f. w. iftber natür-

lid)e SScrbunbcte beä fiatuö quo in eer yolitit, weil er bcr Gläubiger bie-

tet fiatuä quo ift 51« biefe große ginanjma d)t , biren €pifce bcfanntltd)

baö Rotbfcrjilb'fcfje #au$ bilbet, Rängen fid) nun £aufenbe unb £aufenbe

fletncrer Vermögen, bie fid) bem (Staatäfrcbit ober ütbuftrtcllen Unterneh-

mungen anvertrauen, unb fo fammelt fid) ein bebeuteubeä fonfervativea

(Clement unter bcr großen unb fletnen 23ourg?otfie an, befien (Eritfenj mit

bem befiebenben 8taatöfrcbtt vollfiänbtg ibentifd) ift. (5$ ifi eine befannte

(Sache, baß fetne ber europätid)cn Regierungen crifitren fonnte, wenn fie

«id)t mit (Bdjulben überhäuft wäre ; burdj jebe neue 2lnlcil)e fc fielt fie

eine 9Eftenge von Grrifienjen an fid), bic aufhob unb Ceben bem befielen-

ben 3u|laub ber £ingc ergeben finb.^

©egen biefe spbalanr confervativer 3ntcrefien ankämpfen, bie S3örfe

|U ruintren, ben Staatäbanferott $u erflären : baö war bie erfie, aber auch

bie fdjwerfie Pflicht ber Revolution. 5ftan mußte einen Slutfwcg fudjen,

mit ber 2Scrnid)tung ber großen gtnanjmacht bie @rifien$ ber 9J<ittelflaficn

|U fdjoncn ; biefer Sluäweg war freilich ein Problem, baö nod) l)eute nid)t

gelö|t ifh <£tatt befien bemühte fid) bie Revolution vor SlUcm , ben foge-

nannten Staatöcrebtt aufrecht $u halten ; mit anbern ^Borten , ben gro-

ßen ginanjmädjten würbe bie Revolution geopfert. £)ic proviforifdK Re-

gierung von granfretd) ging allen anbern revolutionären Regierungen

mit bem verberblid)en Sktfpiet voran ; fic beeilte fid), bie 3wfrn bcr©taat$-

fdjulb, bie fogenannte Rente, $u $at)len , ebe biefclbe nod) einmal fällig

»ai, unb baburd) beging fic jwei ^obfunben gegen bie Revolution, inbem

fie einmal terfelben bie notl)wenbig(ten materiellen Littel nabm, un¥

iweitenö biefe «Wittel it)ten prinzipiellen geinbeu, bcr großen Söourgeoifie

ben Rott)fd)ilbö, goulbö u'. f. w iur-2Semid)tung ber Revolution fclbfi in
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bie jpänbc gab. 2ßir t)abeu bcnn auch gejehen , wohin btefe 9D?aagregel

fahrte. 3ebe Revolution fofret ©clb, viel ©db, befenberS in granfreich,

unb baö arme 3SolF, wclcheö fein 23lut für bie Revolution vergofien hatte,

mußte u($t aud) ned) bie Revolution befahlen; bie 4j teenfime Steuer

(45 *pre$ent aller bireften Steuern) ijt alö ber eigentliche Ruin ber fran-

|6(ifct)cn Rcpublif ju betrauten, unb alle anbern reaftionären Sföaaßre-

gcln , welche von ber Rcpublif biä }Uin Staate^ reich t)inabfubrteu , futb

eine golge biefer fclb|lmörberifd)en «UJaaßrcgel ber provijorifchen Regie-

rung.

3m SSorftebenbcn glauben wir bie bauptfäd)lid)jten Motive be$ Rücf-

gangä ber Revolution angegeben^ t)aben. 2ßirfeben, baß biefe großen

Karrieren gegen bie Revolution fclbft manche 93refd)e erlitten haben, unb

nicht mcl)r fo viel 5Biberilanb bieten fbnnen, alä ned) vor wenigen fahren.

Die Diplomatie unb ibr Gnnfluß ift gclecfert burd) bte* £rcuiotfgfett

ber SlUtancen unb SBcrbinbungcn, in benen uamentlid) granfreich er$r llirt

;

bie SSörfe t)at (Td) burd) ein unnatürliche^ Schwinbclföflcm cn ben Ranb
beä Slbgrunbcd gebracht ; bie Hierarchie leibet , roie unter 5lnbe cm bie

©rmorbung beö Grrjbifdjof* von $ari$ beweifr, roie roir auä ben frchlid)en

Streitigfeiten in Dcutfchlanb entnehmen lt. f. w., an inneren ©ebrechen,

roeld)e man faum mehr ben 3lugen bcö 23olfe$ Verbergen fann. Durch bie

$Manmäßigfeit ber (Sontrcrcvolution, roclche ccnfeqitcnt, Schritt für Schritt

von Sanb $u Sanb ging, unb beren 9Jiaaßregcln gewiflermaaßen mit einer

mathematischen ©cnauigfett berechnet unb aufgeführt würben, tft aud)

mehr Einheit unb 3«f«wmenhang in bie revolutionären 33cjrrebungen gc*

bracht werben, un*> roenn beim Sluäbrud) einer fünftigen Revolution, bie

bei ben ungeroifien 3ujtänbcn in granfreich burd) ein verhältnismäßig un*

bebeutenbeö (Jreigniß heimgebracht roerben fann, geliler gemacht »er-

ben, fo werben e* iebenfallä nid)t bie gebler fein, an benen bie vorige Re-
volution gefcheitert ift. Die ©efefce ber 2öeltgefd)id)te vollziehen ffd) in

ber einen ober anbern gorm ; bie 3bce bei 2Beltrcpublif unb ber Soliba-

rität ber SBölfcr wirb eben fo fet)r burd) griebenö-dongreffe unb biploma-
" tifdje Sllliancen , roie burd) Dampf unb Stelegraphin, wie burd) Revoluti-

onen unb Sölferwanberungen, ber 3w$fül)rung nahe gebrad)t , unb bte.

enbltche tyxaxiti biefer 3bee wirb bie grett)ett ber 5öelt fein.

üftit welcher Sicherheit tttbeffen man auch biefen ©ang ber ©efd)ichtc

im ©roßen unb ©anjen unb mit feinen fd)licßltd)en Refultaten Vorherfa-

gen mag : fo vtel ift felbftretenb unb gewiß, baß mit bem größeren Um-
fange ber Revolution auch bie Schwicrigfeitcn berfelben größer imbcn.

Die brutale ©cwalt bat heutzutage feine 2ld)tung mehr vor bem ©ci(re

;

bteä ijt ba$ traurige Rcfultat ber legten Revolution, üftan fncdjtet bte

griffe nicht nur ; man verad)tet jte ; man fartatfeht baä 23olf nicht nur

nteber ; nein, man hat eö att feig erfannt unb verfpottet eö ; man verbic-
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tet bie 2ßij[enfchaft nicht mehr, fonbern fud)t fle gu bc$potifcr)en 3n)ccfen

gu bcnüfccn. £er 3De6poti0mil4 mad)t ftd) alle bie Littel btenflbar, welche

früher alö Garantien ber 5rc^ e^ betrachtet würben ; ber materielle

2ßot)ljtanb, bem bie flanbrifchcn Protnngcn ihre Unabt)än.qtcjfeit Dorn fpa-

Jttfdjeit 3od)e »erbanften, i|t tefct ein Unterpfanb politifcher (sermlität

;

baö länbliche unb jtäbtifche Proletariat, bem baä Mittelalter bie Sauern«

friege unb bie erfte frangöfifche 9tet>olution bie ©uillotine fcerbanfte , ift

jefct bie breite bemofratifche Safte für bie fatferlichc OßtUfürbcrrfchaft. SDtc

großen naturwtjfenfchaftltchen (Sntbecfungen unb tnbutfrtcllcn Grrjtnbungcn

werben öom ^cepotiänrnö gum ebenen Seiten vorweggenommen, unb bie

tntercjfanten kämpfe auf wijfcnfchaftlichem ©ebtete werben , antfatt bte

wiffenfdjaftliche Sltmoöpbcuc gu reinigen, ba*u benüfct , bie 2Bij[enfd)aft

felbjt in 9Kißfrebtt gu bringen , unb baä SSolf wieber in ben alten Pferd)

• bei ©laubenä gurücf£Ugwingcn. <£o fetyen wir, wie in unferer 3eit bc$

JRücffchrttteä unb SScrfalleö tte outen unb notbwenbigen Stiftungen gu .

fd)led)ten 3wccfcn mißbraucht werben, unb fclbft bie Äünjte unb UBiflen-

fchaften oft nur bagu btenen, bie ^Jccnfchbcit gu crfd)laffen unb gu ttcrroir«

ren. Die ©otthett, btöl)er baö Sbcal ber ©ütc unb Siebe, ift finftcr unb

tprannifd) geworben ; bie Religion, fonjt bie Duelle ter 9ü?oral, i|t baä

allgcit bereite Littel gur Heuchelei unD 2ugc ; btc #unjt , bie man gewohnt

war, alö ben 9?ctg unb (Btad)el gu großen Xbaten gu bctrad)ten, Dcrwetch-

lid)t unb entnervt bie 5Jcenfd)en, unb felbft bte 5Btjfeufd)aft, welche lange

genug baä OJcotto trug : „bie 9Babrt)eit wirb eud) frei machen" , leugnet

nid)t nur bie greit)ctt felbjt, fonbern alle ÜJ<öglid)feit unb alle natürlid)cn

SSebtngungcn bagu, £>tcö i|t eine 3<-*tt bcö Sfaebcr^angö ber Kultur , wo
alleä (Schlechte natürlich unb berechtigt erfchetnt, unb ba$ ©Ute an (td>

felber gweifeln muß.

üttan hat bie Sül)ne ben (Spiegel ber 2öelt genannt, unb in ber Zi)at,

biefer ^Sluäbrucf gilt nicht nur r>on ben 9?ad)bilDungen menfdjlicfeer ©chief-

fale unb Seibenfdjaften, welche Ulli bie Sutme barjtellt, fonbern &on ber

gangen Slrt unb Haltung ber Subne, »on ber äfthettfdjen Dichtung berjel-

ben , üon ben Slnfprüchen , bie ba$ Publtfum an bie Sahne mächt , unb

r>on bem ©efehmaefe, welche biefe gu beliebigen frrebt. 3öenn wir e$

für außerorbentlid) fchwterig halten muffen, ba$ gu ermitteln , wa* man
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Hilter bem öfter gebrauchten, wie tterftanbenen tarnen 3eit&*ift berfteht,

nämlid) baä allgemeine Durd)fchnitt$mittel ber SSilbung, ber Slnfchauun-

gen unb Söeftrcbungen etneä icmaligen 3*italter$ unb SBolfeö ; bann muf-
fen wir wohl ber SBürjnc banfbar fein für bie Siufflärungen , bte fte un*
über biefeä unbefttmmte, fceränberltdK unb bed) überall bemerfbare glut«

bum gibt. SSon ber Sühne lernen wir, wa$ bem SSclf gefällt unb besagt;

hier lägt jid) baö SSolf, fonft nach allen Seiten l)in eingefchnürt, unb in ber

©eltentmachung feineö 9?aturell$ genirt, frei gefeit ; hier fällt bie 5Ra$fe

bon bem £erjen unb tfopfe bc$ ÜWenfdjen ; f)ier fdjwetgt bie Slffeftatton

unb Heuchelei ; hier fann man bie SReitjtyett um fo beffer beobachten „ fc

weniger ffe jTd) beobachtet glauben. Die anberen Steile ber Literatur gei-

gen unä immer nur ben ©efdjmacf unb Silbungggrab gewiffer klaffen t>on

üttenfehen ; 3cber fudjt jtd) in bem weiten ©ebiete baa auä, waä ihm be-

sagt ; baö Drama unb bie Sühne bagegen ftnb (Figenthum beg 23olfe$,be$

ganzen 23olfe$, unb wie ücrfdjiebcn aud) bie (Sinftoffe fcheinen mögen , bie

auf bie SBübne wirfen, ber allein entfdjcibenbc unb bcwfchenbe (Hinflug ifl

fatnrer ber ©efdjmacf, bte ?aunc unb baä Sebürfnig bcö <publifum$. Die
polttifchen Serfajfungen fonnen mit ben Sebürfniffen beä 23olfe$ im 5Bt-

berfpruch flehen ; bie (Bitten unb ©ebräuche fonnen ftd> üon bem wahren
@l)arafter beffelben entfernen ; felbft bie Religion rann bem SSolfe ctroaö

Grntfrembcteä, bloä £erfömmltcheö unb 5leugerliche$ fein : bie Süljne ba-
gegen ift immer ber wahre Sluöbrucf beä ©efehmaefeä unb bc$ Silbungö-

grabet bcö ^ubltfumö, weil tjicx baä ^ubltfum ftd) nichts anberö bieten

lägt, al$ wa$ i\)m bcljagt unb gefällt.

2öir wollen bamit nicht fagen, bag bie Sühne lebiglich eine (5 op i t

bcö herrfdjenben ®efd)macfe$ unb 3? itgetfteä tft. Grbcnfo wie ber ®efchntacf

beä *Publifum$ bie Sühne tufluenjirt, mag bie Surrne eine Dlücfwirfung

auf ben ©efehmaef bc$ *Publifum$ (abett. ©crabc in biefer 5Bed)feltt)tr-

fung liegt bie innige Segichung unb Serbinbung Seiber. 3n beiben ©e-
bieteu herrfdjt biefelbe Temperatur unb 3ltmo$pt)äre , unb bie Ueberetn-

(timmung jmifdjen beiben ijt um fo groger, je mehr biefelbe blog auf bem
willkürlichen Rehagen unb bem ©efchmatfe beruht, bem fein 3n>Aitg an*

gethan wirb, nnb feine ©efefce oorgefchrieben ftnb*

2Bir haben in einem neulichen 5lrtifel „Streiflichter auö bem wtffeit-

fchaftlichcn unb fünjtlerifchen Dcutfd)lanb" an einigen Seifptelen barju-

thun üerfud)t, wie bie Decaben^e, in ber ftcf) gegenwärtig bte polittfdjen

Serhältnijfc in Deutfdjlanb bejtnben, auch auf baö wijfenfchaftlichc unb
fünfllerifche £cben ffd) erftreeft, unb wieber Dielgerühmte Unterfdjieb ffoir

fchen ben wiftenfdjaftlichengortfchritten unb poimfdjen S)iücffchrittcn mit et«

ntgcngrageicid)en öerfehen wetben mug. Sllö ein befonber^ gecigneteägelb,

bieö nach^uweifen, erfdjeint unö bie Sühne.
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5I^bte^tt)ct©runbrtcf)tungcnbcrbcutfd)cn55ül)ne wollen wir *wet

Kamen bezeichnen, bie groar b'efem 3wecfe nicht öoHftänbig entfprcd)en,

aber boch im SWgemeinen $ur $erbeutlid)ung unferer SlnfMten genügen,

Cd) Hie» unbßofcebue. S3eibe finb ober waren in Deutfchlanb im

böchffrn ©rabe populär ; il>re SBerfe nahmen bie S3übne t>ör$ug$rceifc in

Slnfaruch, unb wäbrenb Schiller ber t)öd)fte @brgeij ber bramatifchen $ün(t-

Ter war, rettete ^ofcebuc (Generationen »on (schaufpielern »out S8crt)un-

gern»

$Öie tft e$ möglich, fragt man un$, biefe fcetben Männer gufammen

|lt nennen, unb ihnen einen gleichen 5lntbeil auf bie ©unjt beö spublifumd

|it|ltevfettneii f <5üte größere Ungleichheit ber Seiftungen auf einem unb

bemfelbcn (Gebiete tft vielleicht noef) niemals Dorgefcmmcn. (Schiller, bem

e$ »ergonnt war, bie t)öd)(ten S3lütl)en ber spoefte gupflucfen, bem bie Hil-

fen ihren reichten Lorbeer gaben, ber große ebenbürtige 9?ebenbul)ler un-

fercö olümpifcijcn 3nptter/ ©octtyc'ö — unb Äofccbue, ein tarnen, ber im

Staube friecht, ein 9Jtenfcf), ber baö fpridjwörtliche Scifptcl geiziger TOt-

tclmäßigfeit i(t, bem niemals vergönnt war, auä bem cajlalifchen Duelle

wabrer 9)oefie $u trinfen : — biefe tarnen wagen wir, in einem 5ltl)cm $u

nennen?

3(ber ift bie »crlunbung biefer beiben tarnen nicht charaftertjttfch für

bie S3eurtt}eilung ber beutfdjen Nation ? Enthält biefe Nation md)t ed)il'

lcr'|'d)e unb $e&ebue'fd)e Elemente neben einanber 1 31* biefer Nation

nicht ber bödjfte glug beö Üjbealtömuä mitten im größten Eifere ber poli-

tifd)cn unb bürgerlichen 3ttfi&ttto gegeben ? 3ßo war jemals bie Lorbeer*

frone unb ber 33ettcljtab fo nal)e $ufammen ? ©ewiß, feine Nation war
jemals fo fähig,. ©roßeö.gu benfen, ©roßcä $u leiten, wie bie beutfetje

Nation ; aber auch feine Nation war iemalä im Stanbe, ffcf) ein fo che$

Waaß von Weberträdjtigfeit unb 6d)mach gefallen $u lajfen , wie baä

SSolf ed)iller^ unb ©öthe'3.

3Bir tonnen biefe beiben Männer al$ bie entgegengefefcten *Pole un-

fercr beutjdjen bramatifchen Literatur betradjtcn. 3n ^chtUer'd reiferen

$robuFttonen, $. 23. in ber 23raut von 9Jieffina, in ber fallendem -£rilo<

gte jeigt fkh bie ibeale jhtnjtform in aller Strenge unb Diegelmäßtgfcit

;

bie großartige Grinfachbcit, woburd) unö biefe Äunftwcrfe befonberö er-

freuen, ift ein vielfad) $ufammengejc&tcö ^robuft fta(Tifd)er unb ä|theti-

fcher etubien ; bie ä(tt)ettfd)e 5ötrfung, welche biefe Dramen hervorbrin-

gen, tft nicht fo febr eine 2Btrfung be$ 8toffe$, fonbern eine Sötrfung ber

gorm, bie in biefen Dramen eö jur höchlten SoUenbung gebradjt bat. Der
Sbealiömuö ber beutfd)en Literatur unb beö beutfd)en SSolfächarafterö tft

in biefen Dramen $um bödmen unb reinflcn Sluäbrucf gefommen. Die
(trengjte gorm beherrfcht unb verflärt ben etojf, ber von allem Oöttlfür-

lictjen unb 3ufäü*igcn gereinigt ift unb un$ in feiner inneren Sfattnoenbig-

» Digitized by Google



204

fett erfdjeint ; bie Ernftdjt in biefc 9?ott)Wenbigfett bringt Effefte fyeröor,

bie fiincr (5ffcftt>afcf)erci bebürfem

Dtefem ?bealtemu$ gegenüber feben wir ben plumpen , roben 9?atu-

raltömuä ber Äofccbue'fdjen <£d)ule. 3Baö btc Äritif an berfelben am mei*

flc« tabclt, tjt bie ©emeinbeit unb üKiferabilüät ber Stoffe, mit benen ftc

baä spubltfum begoutirt ; wir feben auf ber Äofcebue'fdjen S3ül)ne bie ©e-
meintjeit unb 3ämmerltd)fett bc$ aen>öt)nltcf)en bürgerlichen Sebent, bie nnr
gerne im £aufe gelajfen Ratten, 2lbcr met)r noct) , wie ber eteff , fct>cmt

bie $orm bie ßritif t)eraue>forbern. Söenn man anberä bei ben £o$e-
buc'frfjen (Stücfen, bie neben einer übertriebenen £)eutlid)feit unb S3er-

ftänblid)fett bod) üon ben größten Unwahrfcr)einlid)feitcn unb Unnatürlich

fetten wimmeln, nod) tum einer fterm reben fann. £a ijl Met auf eine

wiüfurlidje , liebcrlid)e SBufc burd) cinanber gewürfelt ; t)on einer inne«

ren Entwicklung ift fvinc 9febe ; 3ufälle unb üßillfürlid)feiten, weldje in

ben meiften gälten gar feinen 3ufamment)ang mit ben tyanbelnben *Perfo-

nen Ijaben, bel)errfd)en bie £anblung , unb jum Sdjlujfe crfdjetnt ber deus

ex nmciiina in ©cftalt etneö *j)rtn$en mit bem <Btern auf ber S3rujt ober ci-

ncö inbtfdjen 9iabobö, um einen effeftreidjen <2d)luß herbeizuführen. E$
roirb und wufi: unb bumm im Äopfe bei ber 93etrad)tung foleber «fto&ebue'-

fd)en Stucfe, unb n)ir haben einen 9ftaaß|lab, unä baä Eifere beö beut-

fdjen ^)l)iliflerlcbenö erflären $u fönnen, wenn wir bie große Popularität

ßofcebue'ä unb feine jahrelange 5lUcinberrfd)aft über bie S3ulme in Erwä-
gung Rieben.

Ceffing, (£d)tfler, ©öttje bilbeten ben ^5l)enpunft einer wirflidjen bra*

matifdjen St u n |i, unb baben ber beutferjen bramatifd)cn Literatur für alle

3eiten baö3icl angewiefen. 9fatürlid), baß mit bem Enbe ber flajfifdjen

Ctteraturpcriebe aud) bie S3üt)ne ben fla(fifd)en ©eijt »erlor ; auf ber 5>ö*

be, woju Sefftng ben 3Beg burd) fetne;$rittf unb fein S3etfptel öeieigt hatte,

auf wJd)er ed)illcr ftd) gu ben t)ocf)jlcn 3beaten heranwagte unb ©ottje

alö ein allwattenber Äönig thronte , tonnte» jtd) bie Epigonen ber Litera-

tur md)t halten. 3lud) lag eö in ber ganzen Dftdjtung einer unfäbiqen, fets

ne$ großen Ereignijfcä mächtigen Ucbergang^ett , baß man jtd) wieber

gu bem rot)cn 9Jaturali$mu$ ber ßcfccbue'fdjen etücfe bequemte.

Stllcrbingö fud)ten nod) einige £)ramattfer ben Dlmnp feilzuhalten,

aber gerabe jte bewiefen bie Unmoglidjfeit eineö folgen sJÖ3agntfieö. Eä
fehlte iljnen md)t an £altnt unb©cfd)icf, nicht an glücflidjenüJiomenten unb
üontbergel)enben Erfolgen, aber bie 9ful)e, Älarbeit , Diegelmägigfeit bed

fla(ftfd)en Drama^ war tterfdjwunben. ^)ru^ fc^illerte unb fdnllert noef)

jc^t fetjr öiel, aber er bewegt jtd) uidjt über eine gewtjfe ^ittelmäßtgfett

t)inauö
;
jjebbet bat ju t>iel wujte unflare Dfiomantif, alö baß feine aller-

bingö großen Talente red)t gur Erfdjeinung fämen ; Ceifhtngen wie bie

©ottidjalfö, ^ebbcPö unb Oberer .jeigen meaeid)t ben 2öeg iir bie 3u-
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fünft, Mlbett aber felbft «ocf> feinen £l)etl ber 3ufunft, W$ ben ed)luß-

flem btefer &ergeblid)en SSerjucrje, ben flaffi|d)en 33oben ber bramatiferjen

iüteratur beizubehalten, glauben mir , #alm bezeichnen ju 'fönnen ; t)ier

fwben mir ben Üjbealiämuä in feiner äußerften <5rfd)öpfitng unt bem @nbe

nat), baä un$ alö ein traurigeö Plagiat erfdjeint.

3n polternbem Wetteifer tt>anbte ffd) bie bramatifcfje Routine, — benn

öon Jhntft fdtitien wir jefct nid)t mehr reben, — ber *>on jfefcec-ue etnge-

fdjlagencn 23ah« zu. 3U$ ben ilebergangäpunft zmifdjen ber ibealifttfd)en

unb rca(tfttfct)cn Dramatif glauben mir ©ufcfom bezeichnen zu fönnen, ber

allerbingg gerabe auf biefem Uebergangäpunfte in feinem Sftedjte unb in

einer mohlbegrünbeten Popularität ifh (5ö mag Melleidjt üRanchem lä-

cherlich Hingen, wenn nur fagen; tag ©ufcfom üßandjeö mit <£d)ifler unb

5ttand)cö mit Äofcebue gemein l)at, mit bem elften bie fchöne flajfifche

€prad)e, mit bem anbern ben gemohnlichen trimalen Stoff, mit jenem bie

9>lan* unb Dfagelmäßigfeit ber Slnlage, mit biefem bie Sühncnfenntniß unb

(£ffeftt)afcheret. 3ebebenfallä ifl ©ufcfom immer nod) ein ehrenmerttjer

SchriftfleHer tm Sergleich zu Kuem fcmbe, £acflänber, Dingelftebt, zu je«

neu Acuten, n>eld)e in SBü^ne im €inne ihrer eigenen Slpojtafte förmlich

projtitutren»

ÜBaä man an fielen neuem bramatifd)cn SBerfen vorzüglich au^ufe-

fcen t)at, tff: bie SSermifchung ber »erfchiebenen $unftformen. 3ßenn mir

in ber beutfehen Literatur ein mirflid>e$ Cutffpiel l)ätten, mürbe bie Sphäre
be$ Drama'ö unb ber £ragöbie aud) ftrenger abgefd)lo(fen fein, unb mir

mürben nicht biefe yonberbaren 3roittergeftalten Zu beflagen l)aben , »on

benen man oft nicht meiß, ob man fte zur tragifdjen ober fomifd)en (Gat-

tung zu rechnen hat. Die 2Biener Schule, melche »orzugätueife bie reali-

fiifche Dichtung ber mobernen 93übne üertrttt, !>at ba$ 2uftfptcl zur <Pojfe

herabgemürbigt, unb maö man im übrigen Deutfd)lanb unter bem tarnen

Sujtfpiel »orjxnbet, ift ganz Mtfa 9öiener 9)ojfe gemäß, nur vielleicht mit

bem Unterfdjiebe, baß man ben berben, natürlichen 9Bü> ber 5ßiener £o-

falpojfe in ben miferabeln ^robuften ber berliner unb Hamburger hoffen .

in hunbertfad) verbünnten t)ömoopatt)ifd)en Dofen zu foften befemmt.

Daß mir Dcutfdje fein eigentliche^ ^Kftfpiel haben , ijt ei« fehr be-

letdjnenber Beitrag zu unferen gefettigen unb politifdjen 3«)tänben. Die

Satire unb bie Äomtf in ben un$ umgebenben Sertjältnificn ift fo allge-

mein, baß mir un$ nicht mehr barüber munbern, unb ma$ bei anbern 23öl-

fern eine Ausnahme ift , bilbet bei uns bie «Kegel. Der Deutfche ift ab-

gejlumpft gegen bie <5mpftnbung bfö Lächerlichen , meil er zu fetjr baran

geroöhnt ift £ören mir, maö ein get|ft>oUer tfntifer, 3ulian <£d)mi\>t, über

tiefen ©egenflänb fagt : „SBir finb meljr ober minber Äleinjläbter ; unfere

X5icf)ter haben feine ©elcgenljeit, ba$ hieben in feiner Konzentration zu

fel)en. @ö fonbern (Td) Greife, meiere auf gemeinfamen SSorauäfcfeungen
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bcr «Politif, ber Religion, bcö3tanbc$ berufen, unb in benen man auf ge-

roiffe Segriffe nur l)injubeutcn braucht , um öerftanben unb gebilligt ju

»erben. (So treiben roir e* fchon auf ber Umwfttät, fo treiben roir e$ fpä-

ter in unferem Seruf, fo treiben mir cä enbltd) in ber Literatur. Oflan

glaubt fid) entroeber $u ben be gebrachten Umgangäpbrafen herablaffen gu

muffen, orer man fchreibt unb fpricht Literatur. Söir^nb roeber fieber in

unä felbft, noch human unb empfänglich für frembe Naturen , — eine gol-

ge beä ©runbübclö unferer 3uftänbe, be$ ÜHangelö cüieä großen ©anjen,

alö beffen lebenbigeö ©lieb roir unö füllen tonnten."

Oftan ffebt, baß ein fold)c$ Urtbeil über unfere gegenwärtige Literatur

burchauä im 2Biberfprucb $u ben großen Erinnerungen an bie flaffifche 3ett

(lebt, in roelcber jld) ein lebenbigeö Selbffgefübl unb bebeutenbe Drigina-

iität mit ber größten Slneignungäfähigfeit frember ?)robufte paarte.

3u ber Cofalpoffe, $u bem bürgerlichen Drama unb £rauerfpief, $u

bem fran$öftfchen 3ntriguen|tücfe, fam in bcr neueren 3eit noch ein anbe-

reä ©enre binju, baä auf franjöflfchcm Soben entftanben, aud) in Deutfrf)»

lanb ffd) rafd) eingebürgert bat ; roir tonnen biefeä ©enre* melletd)t mit

jem tarnen beö focialijtifchen Drama'ä bezeichnen. Daffelbe ffeht auf bem

äußerffen glügel ber realiftifchen ©chule, unb roir ftetgen mit ihm in bie

tiefiten ed)id)ttn unferer focialen Serirrungen hinunter. Die bebeutenb-

ften, tonangebenden SBcrfe biefer Dichtung, roelche aucfybiebcutfche Sühne
tjollftänbig in Slnfprud) ju nehmen brot)t, frnb bie Camiiie, ledemi mondeunb

la quwtion d«argent beö jüngeren Duma*. 3n biefen unb ähnlichen Dramen
feben roir Silber au$ bem focialen 2eben, bie an Sftaturtreue unb Deut-
lichfeit 2lUe$ ubertreffen, roaö bisher auf ber Sühne geleitet ift ; roir fe#

hen baä bürgerliche Seben mit allen feinen ed)roäd)cn , SSerirrungen unb
feiner cmpftnbfamen üfloral öor unö ; roir »erfolgen bie Scheiten ber
3eit bie in it)rc cjeheimtfen ed)lupfroinfel ; furtum, roir beftnben unö mit-

ten in ber mobernen bürgerlichen ©efcllfchaft, unb ber Vorhang, ber bie

Sühne Dom Pebcn trennen foll, ift gerriffen.

. 3n biefen Sühncntfücfen fmb roir biö jur Negation aller 9>oefTe unb
Sbealität gefommen, unb beffnben unö auf bem platten , trmialcn Soben
ber alltäglichen 3ßirfltchfeit ; bie ^eibenfehaften haben ibren heroifetjen

$ott)urn abgelegt unb fd)leid)en auf bürgerlichen <5ocfen einher , unb fctc

£ugenben, roie bie Verbrechen roerben mittelmäßig unb langroetlig. £}ie

reali|tifd)e Richtung bcr Sühne läßt ffd) nicht mehr weiter treiben al$ in

biefen ©tücfen gefchehen, unb batjer fd)öpfen roir bie Hoffnung, baß balfc

eine anbere Dichtung ber bramatifchen Literatur eingefd)lagen unb bie Wor-
fle roieber ihr alte$ Stecht auf ber Sühne erhalten roerbe.
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Stritten bxti W&tltibelltn.

(33en Gbuarb Dorfö.)

(ftortfefcung.)

VII.

Dic$ ifr 5lt^t« ! -— 91$ ! mit profanen ©obleit

3:«»' i# be;; ©Mut tcr tjingefäieb'nen ®ro|j»n.

SBo ift ein Drtnjo!)! ä»if$en beiben $olen,

Der flarcr jetgt bcr 2BeIt 9Wctamoibbofen ?

£ier t>bV tcb orr ©cf$id>te 5Ubcmtjclen ,

Der SBblferfiimmc allgewaltig Hofen ,

34» f bie SDogen fommen unb fi$ brechen,

Die 33ranbi:ng tobt in blutigrot&en Säcken.

SBcr fo$t ni#" fcier? — ^ela^crunb Spartaner,

©efelgt t>om Werfer, Börner, G)ott)tn, <5l«»en ;

4>tcr roar'g, t»o fcerrfc&begierig 23enetianer

Unb ©arajenen auf etnanber trafen ;

£ier fedfol no$ iünqfr Slrnaut unb <$peref$aner

Do# la§t bie «Reiben rub'n, Die i .tt-.n fölafen !

Der ®eifi, bcr ftein Äamtf unb Stob getrieben ,

SBirb niebt, »ie i&re Slfc&e, leicht jerftieben.

Unfieibliefc unb lebenbtg feetyt er um
Die SRebncrbityne fce* Cemojtbeneä ;

23erfünMtau$9tuinen noefc benSiutym

23on ^eOaS' fc^enfrer ölüt&e, $ertfleä ;

9foc$ u>rr)t er um baä grüne £eiltgtbum ,

2Bo 3eno einfl gelebrt unb <5ottattt $

21m Ufer bcS 3lij[u$ bie Dlioen,

SGBic muffen fie »on alter SÖeiS&eit triefen !

Den foätrn (Jnfel norfcifcfcer Sarbaren

Ergreift ein ©cfcauer unter biefen Säumen ;

3bm tft
1^ al<5 ob na jireimal taufmb Sauren

Die alten f liiiofcp^cu ihren Xrä'umen

Vf oa) lebten unb mit »ifjbegtcr'gen 5 paaren

. 2?on (Schülern toanbelten in biifen «Räumen

;

(Jö febeint £e»nttum fctoifur im ©arten,

Üfpafia Scfratr* noty *u ertoarten.

Unb brtiben gen 9lorbroejr fliefj t ber 3eto&»fu6

,

Die Düfctfunfr uu-bt im Murmeln feiner SBogen
;

Schaltet gleitb ben Ufern tie 3lijfu$,

Vaui'^i' er einfr$lato'ä ernfien Dialogen $

(3Jefegnet feien Pergament unb lövffuö

,

Die, »oll be* ©cift'ö, jum »bfnblanb gebogen,

Huf ibren morgen unb »ergilbten ölättern

Den <©tol$be$ 2titertbum3 in »eichen Settern.
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ÜMe Scfcabe, ba§ prnterföer Marmor n!<^t

(Bleut fBort nnb St&rifi ben ^eitfturm überbauert!

©ie S<$abe, ba§ bie ftolje Säule tnrf$t,

Die beiner Äunjr, o $(>tb{a$, roarb gemauert l

&fantr;uä Hübt, mttleft'gnr (Jpfyeu fli$t

i tc grünen hänfen um ben Schutt, eö trauert

3m ©taub 5tronton6 Xerapel, bcffen 3ugen

flaum fe$£ 3a&rfcunterte aufammentrugen.

Seretnjelt freien bie florint&'fäen Säulen ,

(Jiu ftummea Stlagtteb t>ingefc$rounb»ner ^raifct

,

Auf tyr.en Ijorftenfe&t Wtnerva'ä (Eulen

Unb anttr£ fräc^^enbed ©ejüc&t ber 9?a#t;

©aß SDunfcer, ba§ bie SBinte flagenb beulen ,

SfBenn toterer eine ftürjenb nicberfra$t ?

21? eint fcocb ttaUirrfcoe nocfc in ber Quelle

,

L ie fprubelnb mfct beS jjt&ren I.nuiio S#»eHc»

D la&t auc^ meine S&ra'nen ft$ rrgtefjen !

£ier Salami«, bort brüben Warat&on

,

£ es 1 bcjcusj 1t ntpcl unter 2 dum oerroiefen,

3n Prummern <prytanäum, ^artyenon !

Söa« brauet
1

« ba me&rV 2Be§ Xbrä'nen ba ni#t flic[

$>e§ Älage flingt, »ie eitel bittrer £i>r;n ,

. £er ift ni#t roürbig, bicfen Staub ju treten,

9li$t toerty,fcie lobten ®btter anzubeten.

VIII.

D ©ott be« Sc&roetgenS unb ber (SinfamFeft,

2öo fubi bein £o#altar In unfern Xagrn ?

Um ben berliner, ber m - r baö Geleit

©ibt, ju »erbau'n, brauet'« einen guten 2Ragen

!

£), roäV er bem £arpofraieö getoetyt l

SJiel letzter ald ©enofj Ift ju ertragen

<£in (Ktüd banauftftfc f<$»er tjmroanbelnb 5Rtnböif&,

3U$ fol$ ein Cm|>ufi*ft unb 3enny-£inb«$i>ieb l

Da« roiniigtfe Atom mu§ biefem gromme.n

AIS Stoff unenbli# langer ^rebigt bicnen ;

9Be rliirr '£ ünfel ift ttym nacbgeftyroommen ,

Unb fummt um mtdj ie$t gleich £omettus' 23ienen.

©ein etttger Refrain ift: „Aufgenommen

Die rjotjcn SPtarmorbergf, bie Ruinen

,

So roie baS 2Jteei, balb fölafcnb, balb jl<$ regenb,

3ft bei Berlin faft ganj bieftlbe ©egenb/'

3a, guter greunb, fo ift ti l Ausgenommen

Den burrmen Tuntel in bem leeren S#abel,

Unb bie gejtülpte 9fafe, fcfcnapsentglommen,

©äV bein ©fi$t ju nennen grietyfö ebel

,
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©anj ein Sftebctl für gtyMrt, Ausgenommen
(Sin (StroaS, roäV mein Dnfrl fafr ein SHabcl

;

Unb roanbclten roir nity an bieftm ©tnnbe,
SBir Fcnntcn toanbeln im SBtrlmrr ©anbe.

©ic bte «ftatur bocfc in H$arrcr Saune
Die fünften SBlüt^cn neeft mir Ungcjiefcr

!

t>itt Harn ftc* ytljc, bä'glic$e SUraune,

Set froljer «it$f, bimmcl^cr Äiefer ,

Dort frirc^cn (Spinnen auf bem grünen 3auite

;

®ic pflanjt fjier Sieben auf ben naeften ©tiefer

,

Dorr jiaar'ge Söarjen auf bie fünften SBangcn,

Huf griec&'icfe Xrümmer ben berliner fangen.

Dag unfre Säume ntcfcr ben Gimmel (türmen ,

Unb lag nidit ^l>antafie in SBirflie&Feir

Den gelten auf ben Djfa fu#t |u türmen

,

Wind) ben Xiranen alter £clbenjett t

sBcfe^t Statur mit ^a^Uc^en ©etoürmen
Die lemprl, bie btn ©ottern roir geroetyr,

Uns matynenb, bag wir jtetSam ©taube fiebert,

©o &o# au# unfre 9tiefcnroünf<$e jfreben.

Unb fo mu§ i# bur<$ fallen, SJJarmortreppcn,

Unb 9teu.$lt&en mit feinen fraub'gen ©tragen,
Den faben Cicerone mit mir fölcpprn,

©ein SBortgeflingcl mir gefallen Iaffen j

Sluf feiner Sieben traurig b'ben ©teppen

Sraucfc' i# be« ®eijhs 3ügcl ni<$t ju faffen,

3d> fliege ni<$t ju liodi in meinen träumen

,

Der <£#lingcl ijalt intcJt» fcjr in irb'id&en Räumen.

Dag er bie ©Rotten griec$ifc$cn ©cjra&e*

Setrat, brum mag ir flehen u» Serjetyuttg

Sei all ben ^eil'gen ©Ratten, bte im $abc$
Seroeinen biefe 2BeIt. Db ber (Sntrorityung

Ctib* er bie Qualen be$ 3rtonrabe$ ;

GS fei fein SJiufcm, na# meiner 5>rojj$ejefung,

3m SBIötr> engarten ^inbarS unb ^rtauS 1

3u bleiben frei* ber ntyt'gc ©farabä'u«.

SBir Ratten auf br^enben rürPföcn hoffen

Die Fallen ebnen SlttirVs burc^ritten

;

t>& l toie ApoüVS «Pfeile nieberföojfen

Som ©onnenbatl in blauen Dornet SWitten

!

Die ©t^lä'fe poc&ten, &et'ge Xrobfen floffen

Son unfrer Stirn ; ba cn blieb Übertritten

ffiir ben ttcp&ffus, im £)It»cnf#atten

3u gönnen 3tafl bem £eib, kern jicrbenSmatan.
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2Bie ift ba$ toonntg, unter Seigenbaumert

Den müben Scib ju frrccfen unb |U befcnen l

SBie fübltbie Seele unter fügen träumen

GJefh'Ht ber 3ugenb unnennbare« S^nen !

Unb bann bie fafi'ge Örucfct »cm 39«um ju räumen,

Dur# Äü&lung neu telebenb Warf unb Seinen !

5Bie rräuft ber £onig »on ber überreifen

Unb Iocft unb ruft bo$ fcurtig jujugreifen I

•

Sin fol#e$ 9J?a$l fcfcmecft lecfcr überall ,

Dod> lecferer in ^lato*«5 Slfabemie;

SJerfhimmt ift freüi$ feiner dltU Schall

mt Mtm, »ad bem ©älbifccn Räuber H$,
Dc# lebt in un$ ein f#»a#cr SBicberfytU,

Unb fbit bei Dcnferö fcerrfcfct bie <&$'6nty it. Siety

!

(EiniolbeSßhücfcenfinb »on atfctjctyn Senjen

TC&t fic$, bic füge grucfct un$ ju frebenjcn.

Jffiie pe mit Hnmutfc JftU ben flrm, ben runben I

SBie auf ben 3eb'n ftc jc$t na<$ Dben jtrebt,

8ür un$ bie retfflcn grüßte ju erfunben !

2Bie fie geföä|tig, p$t<g un« umfötocbt

!

33on ceiuer £anb, o flir.b, mu§ 9MrS munben,

Unb teäV* ber S#ierling$bc#er ! $ecelebt

,

Sieifr ben ©bttern be* DtympS entronnen

Unb labt uns 2Kenf#en au«5 bem 9lcftarbronnen,

©b'ttin ber 3ugrnb, Xocfctcr 3«**' fccrf*'

,

Die bu ju unö b«nicber bifi gcfhegcn,

Set un« gegrü§t ! 2Bicuu$ bem S$oo*bc3 Wlttxti

Die Scfcaumgeborne flieg, um ju beftegen

Den, ber teiberjtanb ber 9J?a#t ber dmi

,

©o fte& auc^ un*"ju beinen p§en liegen

!

O jctgbut> uns, toie bi# bic ©biter ffl^cn

,

%U £erafle* bir als ®ema$l »ouT na&cn

!

£afj mic$ im gruben beiner 3üge fötotlgen,

Unb meiner eigenen Sugcnbjett gebenfen l

*Rec$ jagt ber Sonnengott auf raffen Seigen ,

Gin Stünblcin fügen Hofens un3 ju fdjeufen

;

«Raifc ber Slfrcpoli*, fco cinfl Eorb Glgin

Die fdjönfhn Srümmer frabl, fc&cint er ju lenfen ;

»ig feine froljcn Stoffe mübe werben

£ajj rai4> bei bir auSrutjen »on Sefötoerben.

93om tebten Dieter la§ mitf» mi( bir fore^cn

,

Der eine beiner Srt»e|tern ein fr geliebt,

Unb beffen Sieb, glet$ »Üben SUpcnba'c&en

3n funfclnben flauten quill t unb ftiett $



2Han<$ ein 3a$ir;unbert Fan« fty hunfm vtyn
2ln bem, tcat folcfc ein 8euer!;erj un3 gibt

,

llnb folgen fcur nudd fpfii erfl feinen ~93n&nen,

8ü0i boef; bns £erj ein bei>nlic$ fugrft ^^nett«

2ßie er, mb'cfct
1
i# bir fagen, bafj i$ fcfcibe,

£ocb unfern, fhtmm, nnb tief gebeugt öen S^merjj
llnb ob i# toanbre au$ in £ujr Hnb 2eibc

,

£ier in %fytn bleibt bo# mein fejmcnb £erj.

itomm\ fööne* ßJriec&enftnb, fomnT meine £aite,
Hnb tuffe mit), fei'« (Srnfr nun ober Stifrerj;

5J?a<$t au$ ein 2lbfd>icb$fu§ ni$t lebensfroh

fing' i$ : „Zoae mu sas agnpo«.

U tt f e t i 3 tt f *t u f t.

(Eon 5ar SDcfh)

SrrtbümlicfrttnrbmeifrenS behauptet, bag atte9feltoxonö|ltfter i^re Sei)-

ten auf beit ©lauben an bie Unftetblicfyfeit bc$ ©etjteg gegrünbet fyaben,— »on ibnen mad)t roenigftenö @iner , ber ©ttfter beä 5Rofat$muö, eine

2lu$nat)me. ÜRofeä fanb btefen u lauben bei feinem SSolfe ntdjt *>or unb
fügte if)n beflen Erinnerungen ntcfjt l)tn$u, — er wirb in ben frühen SBü-
djern beä Sllten £eftamente$ nirgenbä erwähnt ; äße fcerfyetgene Jöelol?-

nung befielt barin, „auf bag bir'ä n>ot)l ge!)e nnb bu lange lebejt im San-
be", unb bie Sebenämuben „werben öerfammclt $u ben Sötern" , b.

fy. ju
ben £obtcn gelegt. @rft in ben fogenannten falomomfcfjen 33ücr)ern tritt

bie Sebre üon ber gortbauer beö ©eitfeö beflimmt auf, unb $n>ar in t^rer

einfachen gorm : „Der ©taub mu§ lieber jur (5röe fommen, tt)ie er ge-
n>efen ift, unb ber ©ei|t n>tebcr ju ©Ott , ber itjn gegeben bat.« ©päter
würbe biefer ©laube $war ber l)errfd)enbe, jeborf) unter ©ppofltton einer

befonberen iübtfrfjen ©efte, ber (Sabbujäer, »elrfje am urfprüngticfjenOHo-

fai$mu$ fejtbaltenb bie fog. 3lufer|*el)ung ber lobten leugneten.

Unter ben ©riechen unb Römern rourbe ber ©laube an gortbauer
burd) bie platomfdje unb bie floifcfje g>rjtIofopr>te verbreitet unb erhalten,

n>ät)renb bie epifuräifdje it)m roiberfpraef). Die Dichter fangen tfon einem
Xartaruä unb Elijium unb bie Wlafte bulbigte öermutfyltd) rofyem Aber-
glauben. Dur* baö #errfd)enbn)erben ber djriftlirfjen unb mutjameba-
nifrfjen Sefyre, beibe mefentlttfj auf ben ©lauben an gortbauer geftüfcf,

gelangte biefer ©laube $u allgemeiner ©eltung bei allen jtmltftrteren üflen'

t<r)en. 2luc$ bie p^ilofopljifdien Denfer ber neueren Satyrfjunberte fugten
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Diefflen* nur nad) neuen Vernunft- Argumenten, um jenen ©lauben nod)

metjr $u befeftigen, unb nur ciitgclitc unter biefen griffen il)n an , otyne bte

allgemeine 2lnfii)t, weldje fcoit feinem 3rocifrl wußte, erfdjüttern $u fön-

neu. C^rfl feit bem legten 23icrteljat)rl)unbert bret)t fiel) bie Sacfje um , bte

große 9D?et)rbett ber ?taturforfrf)er tritt gegen aUe Dteligion, gegen ©Ott unb

Crwigfett in ben Äampf unb ftnbet bei mci)r unb minber ©ebtlbeten man-
nigfachen 2lnflaug. Slöabrenb in £eutfd)laub bie neue £>ppofition$let)re

mit einiger 33orfid)t fyerttortritt, n>eil bie 9fegierungögun|t ber spirtät, gletcf)-

Diel ob c$ eine erl)cud)ettc ijt, (Tel) jugewanbt tjat, tjat ftd) biefelbe in 2lmc-

rifa fafl gattj ber tcutfdjen freifinnigen treffe bemächtigt , unb man l)at $u

furchten, unter baö alte (fifen geworfen )U werben , wenn man in baä
«Beroammungöurtbcil einer 2et)re , welche al$ „$6I)lcrglaube" bezeichnet

wirb, nid)t unbebingt einnimmt, ober aud) nur barauf t)inbeutet, baß wir

mit ber ganzen gorfdjung bod) wot)l nod) n»d)t am @nbe finb unb bie Rech-

nung ^u frütje abgefd)loffcn ift. &m wenigen flar finb bie eminenten Sor-

tbeile, wcldjc fid) für baä $Bol)l unb ben gortfehritt bc$ 9ßenfd)cngffd)Iech-

teö auö ber neuen Scbre ergeben feilen ; roic weit mit ber rafchen 2Beiter-

oerbreitung ber ijebadjtcn 2et)re bie neuefre SScreblung beö 9ftenfd)cnge-

fd)lcd)teö gleichen Schritt t)ält, hat nod) 9ciemanb cuägefütjrt.

£)ie teutfd)cn 9Jaturforfd)er haben bie 2el)re ber geiftigen gortbaucr

auö bem ©ebiete bcö reltgiöfen ©laubenä unb ber pl)ilofopl)ifd)cn gor-

fd).ung gerifjen unb zu einer grage ber spbtjftologte gemacht, einer UBiffcn-

fd)aft, roeld)e allcrbingö in neuefter 3eit eine SScrüollfommnung wie feine

anbere erfahren bat, bod) aber fclbft weniger atö bie mcijlen anbern gu

ben bereite abgefdjloffencn zu geboren feheint.

5Xucf) früher , wenn oon ©etfl unb Cetb bie SKebc war, l)at man nie

bezweifelt, baß crjterer mit bem lederen innig üerbunben unb ötclfad) tum
ihm abhängig ifl« 2öa$ Ijat nun bie neuere 5)l)pfiologie gettjan ? (Bie hat
bie niemals geleugnete Serbinbung unb Abbängigfeit im Einzelnen Diel

genauer nadjgewiefen unb ifl baburd) zu bem <Sd)lufie gefommea, baß 2eib

unb ©eift nur ein eiujigeö Oöefen finb, baß, ba baö öefle^en beö fdrperli-

djen Drganiömu* alö £t>atfad)e oorauögefcfct wrb, ber ÜHenfd) folglich

nur Äörpcr ijr, ber fog. ©eitf aber nid)t$ meftr al$ eine zeitweilige ßraft-

außerung be$ lebenbtgen pl)fc)Pfd)en OrganuSmuö ohne alicö felbftftänbtge

3Befen, üerlöfd)enb wie etwa baö üon ber glüt)cnben ^ol)le au^e(lral)Ue

?id)t, fobalb (Te aufhört ju glühen.

<5et)en wir einen 5lugenblicf »on ber 9%|cofogie ab unb fragen , ob
ber ©lauben an eine getfltge gortbauer an unb für fid) etwaä fo 9Jion*

tfröfeö unb Äöl)lerl)afteö ifr. SScrnünftig gefaßt unb ber 93übung unferer

3eit gemäß würbe er fo aufyufprccfjen fein :

3Daö Sebenöpringip be$ werbenben unb (td) entwicfelnben ÜEenfdjen
bilbet fid) jur empftnbenben ©eele unb aUmct^lig zum bewußten unb im-
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wer bewußter werbcnben ©eifre au$, f)aftenb zugleich an bem forderlichen

£)rgam$mu$. 5Bir feben, baß btefeö <Prin$ip brei Devolutionen $u befre-

ien hat : bie ber (5r$eugung (?luögang &om elterlichen Sebeit) , ber ©eburt

[Trennung ttom 9Dcutterleibc unb Eintritt in baö atbmenbe £eben], enblich

beö leiblichen Stoben. SMit bem lederen l)ört bie £ebenöfäl)igfeit beö ^rin*

jipeö nicht auf, weichet t>ort)er fd)on feinen SBerbanb mit bem fmnüchcn

fcDrganiämuö allmätjlig gelocfert t)atte ; bie trbtfcf>e Sefrimmung ifr erfüllt,

eä frreift bie Don trbifcfjcn Söefranbtbctlcn gebilbete Umhüllung ab, wie e$

ffcf) früher bem SWutterfchooße entwanb, unb allein nod) tjaftenb an feinem

i)öberen DrgantemuS („getfrigen £)rgantdmu$" nennt eö Du S3o^ 9ieö-

wonb), ber auö bem feinden 5örltfloffe [Sletber] befreien maß unb bem

gröberen im £obe ftd> enthebt, gebt cö in ancerc 9taumeitnb $u einer an-

bern 23efrimmung über, um bie in ihm liegenben geizigen Gräfte enbloä

Weiter }tt entfalten unb $u ücrDoUfommnen.

Siegt nun in biefer 3lnjTd)t irgenb (Stwatf, baä mit unferem geizigen

2ßefen unb beffen unbegrenzter 33ilbungöfät)tgfcit , ober baä mit unfern

natürlichen 3öünfd)en in Ußtbcrfpruch wäre ? Dber wirb etwa burd) eine

fold)e Hoffnung baä irbifche Dafein unä üerborben , weil ffe etwa in ber

Erfüllung unferer jefcigen Slufgabcn unb im ©enuffe ber GrrbcnfreubeunS

frört ? <i$ wäre fintifch, (5twaö ber 2lrt behaupten, e$ wäre frnnloö , na-

mentlich bie lefctere grage bejahen }tt wollen. SSerfäumcn wir etwa barum

heute unfere Pflicht unb weifen wir bie beuttge greube barum tton une?,

weil eö für unä tjcrmutblitf) auch noch ein borgen gibt? Söürbe 3e-

manb ernfrlich e$ al$ ein Unglücf für bie SWcnfchhcü bctrad)t<:n, wenn ber

©laube an gortbauer wijTcnfchaftltch fefrgefrellt unb über alle3wcifel er-

heben werben fönnte ? SBürbe irgenb @iner twn Denen, weldje jefct über

bie SSernidjtung biefeä ©laubenö triumpbtren, wenn er felbfr gwifdjcn 23er-

nichtung unb gortbauer fetneö bewußten ©eifleä $u wählen hätte, freiwil-

lig unb mit ?ufr jur erfreren greifen ? 3m ©egentbeile, wäre biefer ©laube

nicht fo alltäglich/man würbe il)n bid)terifd) einfleiben, unb bie rührenb-

fren Plegien wären $u lefen, gerichtet an bingefchiebene greunbe unb ©e-
liebte, bie Älage entbaltenb : £) baß ihr le b e n fonntet, ihr Vernichteten,

unb id) eud) wieber fänbe in einem Sanbe ber Serflärten ! 5öenn ich und)

recht befrnne, fo würben bereite klagen ber 5lrt vernommen.

Unb wa$ freht nun biefem ©lauben wirfltch im 3Bege ? 9?id?t$ Rube-

res in ber 2Belt alö bie @rgcbnijfe ber neueren q)t)t)ffologie, unb c$ wäre

Xtycxtyit, baö ©ewidjt ihrer (Jinwcnbungcn befrreiten $u wollen. 3(uf ber

anbern (Seite tfr ju bebenfen, baß fclbfr bei wiffenfchaftlichcn gefrfrcKun-

gcit ber (Schein trügen fann, wie wir u. 31. an bem 5)tolomäifd):n £im-
tncl^fpfrcm gefehen Ijabcn, ba$ 3at)rbunberte lang für ttnautafrbargalt.

©d)on £aö ifr auffallenb, baß baö neue (Eöfrcm eine Spenge t>on

g ragen unbeantwortet, eine 9ßenge bunfler Stellen unaufgebellt läßt. —
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2lm häuftgften beruft man (ich auf bic 2lu$führun
{
;en von Sogt. Obwohl

ihnen bic pl>tlofop^ifd>c Zufe mangelt , jtnbet (Tel) bann bod) unleugbar

ein t)ot)cö 9ttae von Scrjarfftnn, £üit$ unb common sonsc. Mitunter macht er

ffd) bie Sache ju leicht. (5r fagt, wenn cä eine Seele gibt , fo müßte fee

entweber bei brr (Jrjcugung übertragen , ober mit bem erften $lthcm$ugc

auö ber Suft cingefchlucft ober etwa $ur 3^ti ber erflen Bewegung im Ccibe

ber ÜJhttter bem $inbe von 5lufen l)er zugeflogen fein. 3d) babe oben ge-

geigt, roie letdjt man allen btefen abfurbcu Annahmen entgeht. (5r fagt

unö ferner, baß jebcö Softem unb jebeö befonbere Organ beö $örperö

feine gunfttou $war felbjljtäntig, aber bod) nur in Serbinbung mit bem
©cfammtorganiömuö verrichtet unb baß bie gunftion vom Organe ftd) nicht

getrennt benfen läßt. So gicl)t fld) bie SWuffel in golge beö 9}eivcnret$cö

jufammen, fo bereitet bie ?eber ©alle, fo jerfefct bie Sistigs bie geatmete

Hft, unb fo werben Don bem ©ctjtrne (Smpftnbungen unb ©ebanfen „ab-

gefonbert", ober - wenn man biefen SluSbrucf nid)t will — bereitet, her-

vorgerufen, $um Bcwußtfctn gebrad)t zc. 9Zun fann man zugeben , baß

wir von Feinem mcnfdjlidjcn (Smpjtnbcn unb Denfen wiffen , wobei baö

menfd)ltd)e ©el)irn $u entbehren wäre, unb bod) ijt barum bie Sogt'fdje

tluöful)rung nod) fcineäwegg flar, inbem Urfadie unb 3öirfung in einer

21 t verfnüpft werben, welche unferen gcwotjnlidjen Beobachtungen unb

gewohnten SSorjtcllungcn burdjauä $uwtbcr lauft. £>en über meinen 5öcg

lunfliegenben Schatten erfenne id) beutltd) alä 5Birfung ber unter ber

Sonne t)tngc$enben 2Bolfe. So flar ijt fdjon nicht mehr bie @ontraftion

bcö 5Ü?uöfctö in golge bcö geregten 9Jcrv$, — id) muß bie 3bcc beö^ebenö

mit $ur 5^ülfe nehmen , um ben Vorgang begreiflich $u (tnben. 2)od) ftnb

Urfadje unb ÜBirfung in fofern glcidjarttg, alö finnlid)e IMngc eine futn-

lidjc Slßtrfung hervorbringen ; benn bie 3ufantmcnjichung ijt eine $er-

fd)icbung floffUcl>cr £t)cile,ciuc Bewegung im Dflaumc. @ben baä gilt von
ben gunftioneu ber ?ungc, Cebcr unb anberer Organe : ber Stoff wirb zu-

geführt gelöjt, anberö aufammengefefct — freilich ntcht wie im Morato-
rium bef* (Shcmiferö — unb bann auögcfdjicben. 2öie verhält eö fid) nun
mit ben fog. gunftioneu beö ©chtrncö ; £a$ guugtren Fann nur befreien

in Bewegung f-incr Ztjtik, ober in veränberter 3ufammenfc&ung feiner

Bcjtancthcüe, ober in Bcibcm. Unb tie SBtrfung bavon ijt: @mpfin-
bung, ©ebanfe, Sclbjtbewußtfein, geizige XhätigFeit ber mannigfaltigen

Slrt, alfo baö greic, ftttnltd) Unfaßbare, räumlich Unmeßbare, mit feiner

anbern Äraftwirfung in ber Tiainx in irgenb einer Söcije Vergleichbare.

2Bo ijt hier bie Brücfe jwiferjen Urfadje unb SBirfung 1 5öer in ber wetten

2Belt fann (Id) ben Vorgang, wie baä ©el)irn eine Dbpffee mad)t , ober

eine Sometenbahn berechnet, beutlid) vorfiellcn, wer wirb ihn jemalö be-

greifen fennen ? Mann man e* unter folchen Um|täni>en ben ÜKenfdjen

verargen, baß fee auf bie Sinnahme eineö © e t ft e ö famen, ber (id) jwar
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in enger 23erbütbung mit bem ©ehtrne jtnbet, ohne aber fcon btefem tn je-

bem $tugenbltcfe gemacht $u »erben 1 baß fie nad) einer @rflärung beä in-

neren beengten Sebenä fud)ten, mehr befrtebtgenb als bie : Denfen tft Be-

wegung beö Stoffes, nämlid) bsr ©et)trnftbern ?

Unb l)ter fdjeint aud) ber 9)unft $u fein, wo >fibcr bie Hoffnung auf

gortbauer entfd)icben »erben muß. SBeifl bie *Pbt)fwlogie nad), baß nnb

wie bie ^tjatigfeit beö ©ebirneS in jebem Slugenbltcfc £a$ hervorbringt,

wa$ wir Scwußtfein, 3d), ©etfr, £enfen jc nennen , fo tfl e$ nin bie

Selbftftänbtgfett nnb Selbjtthätigfett beö ©eitfeö, feine jjretyefl unbgort-

bancr gejd)ct)en. Hüffen aber aud) fclbft nnr 3wifdjengiteber angenom-

men »erben, bt$e$ vom ©ehtrne $um Denfen fommt, Organtemen feine-

rer 2lrt, beren bloßer Apparat etwa baä ©ehtrn tjt, bann eröffnet ffcf> ein

neueä gelb für üiel wettere Speculatton, unb eö tjt ntdjt unmöglid), baß

bie 3öt(fenfd)aft auf £)a$ jurücffübrt, wovon bev fafl allgemeine Sölfer-

glaube ausging. Sdjon fprtd)t Du S3oi$ DSetmtonb von einem geffh'gen

Sewußtfetn, bem 9?td)t$, wa$ e$ in (td) auSbilbcte, jemalö wieber verlo-

ren gehen fann , weil er einen geifltgen -Organismus [„getftigen £cib"

nennt eS ber 5lpo|W ^auluS in feiner unbeholfeneren Sprache] entbeeft $u

baben glaubt, welcher ntd)t nothwenbig an baS ©e^irnorgan unb bejfen

gunftton für immer gebunben fei»

' Sobalb auf bem ph9(tfaltfd)cn SLßege eine S3egrünbung beS ©laübenS
an gortbauer gefunben wäre, würbe 3cbermann biefen ©lauben ganj na*

türlid) unb in ber Orbnung ftnben unb Don einem Möhler - unb 2J?ucfer*

• UnfterMtdjfcttSglauben, ber bie 9Kenfd)heit aus ihrem geizigen unb (Tttlt-

d)en £)ufel nid)t fommen lajfen will, unb jebeS fräftige Reform bejlreben

hemmt, wäre ferner nid)t bie Dfcbe.

3(1 eS wirf lief)* bem ebleren menfdjlidjcn ©efithle natürlich , baß wir

mit £riumphgcfd)rei bie lebenbe 9tfenfd)l)eit beilänbtg in bie Vernichtung

Bürgen feljen, baß wir mit einem £urral) felber ben Sprung machen ?
-

$öenn eS fein muß, fo werbe td) fo reffgntrt wie irgenb (Siner mein be-

wußtes 3d) $u 9?id)tS machen lajfen, weil eS Ätnberei wäre, vor bem Un-
vermctblidjen ju erbittern ; aber fo hod) fdjlage td) mein geijltgeS 2?ben

unb Streben, mein 3d)-55ewußtfe:n mit bem ©ejammtin halte , welchen

lange SJnftrcnaung ihm gab, fo tjod) jelbft „bie lüße ©ewohnheit beS Dä-
ferns" an, fo wenig füß aud) baS lefctere nur gu l)öuftg war, baß td) Jpei-

ne'S 9öert, im hödjfren Sinne gefaßt, betätigen mochte : „Das ?eben x\t

ber ©üter böd)jteS, ber Uebel größtes ifl ber £ob". So fd)eint eö tnelmeljr

natürlid), baß wie ber (Srtrinfenbe nod) nad) bem Strohhalme greift, wir,

um bie niebrigfte aller SSorftellungen, bie ber 93crnid)tung , loä ju werben,

bie fd)5n|le Hoffnung, beren unfer S)ct^ fähig tft, ntdjt leid)t(tnnig »on unö

werfen, fte md)t eher aufgeben , bt$ man öon ber Unt)ermeibltd)feit be$
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Unterfanget un$ ttotlfommen überführt bar. 3« biefem S3eflreben, ba$

SöertijtfoUjre Dort 5lücm |tt retten, ließt weber etwaö Nobler- tteef) SJcucfer-

baftcö ; ober (titb Stant, fttrfjte, 3ean spaul unb aUe bte größten üflänner

unfercr Nation ntd)tö Ruberes al$ ßöbler unb SWucfcr gewefen t

Karriere.
Cücn gar SBcjh)

Sämerei „9f e l i g t ö f e 9? e b e n unb ^Betrachtungen" wer-

ben 6. 69 beä 3anuarbeftc$ erwähnt. 3rf) l)abc ba$ Surf) fürjltrf) felbft

Riefen unb bebaure, baß ber SSerfafler e$ nid)t auf etwa ben tyatben 3n-

halt befrfjränft bat. 2öäre bte bte jum Ueberbrujfe wteberbolte ©otteö-

Uebcrfcbwengltrfjfett mit manrfjcm 2lebnltrf)en weggeblieben, fo mußte ber

3beenretrf)tl)um unb bte @ebanfenfd)ärfe be$ SSerfafferä jeben gebilbeten

2cfer angtetjen. Slurf) ber bejren Sarf)e wi:b burrf) ilebertretbung gefcfyabet,

unb bte rubtg unb f«r)t in ihren gorfdjungen fortfdjrettenben teutfrfjen

^PbPfwlogen »erben am wenigjtcn burrf) fromm flutflenbe^ttifen tn tr)rem

@ange ftet) aufhalten laffen. SfBcr biefe frf)Wacr)e (Seite beö 33urf)e$ über-

fein will, wirb ftet) für bte ÜJlülje, eö $u lefen, retcrjlicr) belohnt jtnben ;

meidend i(t aurf) bie (Sprarfje öortreffltrf).

JPcr Crüumer.

. 3rf) fa^ il)r 5lugc glänjen

Unb l)ielt fte fejt im Slrm

;

(£3 frf)lug an meinem ^er^cn

3b* £er$ fo treu unb warm,

D 3Bonne ! wie entjttcfte

SKirf) bann tbr fanftcö Sßort

!

Unb nun £a I wer borf) frf)eurf)te

Den Kolben £raum mir fort ?

2Bar'$ ntrfjt beä £raumee? £äufcr)ung,

3öer raubte mir mein dHücf ?

Dorf) träumt' irf) : füßer 6rf)lummer,

(So fütjr' c$ mir gurücf

!
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$a$ t>entf#e SnfHtnt ftt ®t. &onU
unb bat tytoiett einet beu*i<f)en ^o#f#«l**

ifl bafür geforgt, ba§ bie Zäunte ni<$t

in ben Gimmel toa^fen". (© o t & e)

golgenbe 3«fd)rtft in !53e$ug auf baö beutfdje 3nfittut »on St. Souiö

Mb bic Semerfungen gar SöejVä barüber ijt un$ gugegangen. 2öir tt)et-

feit btefelbe Wörtltd) mit, ba ein foldjeä 2lnfucf)cn an un$ geftellt würbe,

unb ba mir alle 33eranlaffung Ijaben, $u glauben, baß ber in Sejug auf
baä beutfcfye Snfittut aufgebrochene (Streit o!>ncl)tn ntd)t met)r öertufdjt

unb tterfdjwicgen werben Famt. £a$ Schreiben ijt aUerbingö fo pcrfonlicn

gehalten , baß bie Dlcbaftton ber „Sltlantte" in tyrem Dollen D?ed)te wäre,

wollte btefelbe bie 23eröffentlid)ung befTelbcn aMetwen ; aber baö große

Sntereffc, wcld)cö ba$ ^ublifum im 5lUgemeinen, nicfjt nur baö tum ©t.

Souiö, an bem „Dnflitutc" nimmt, unb ber 3ufamment)ang, weldjcn man
3tt>tftf)cn tiefer 3ln(Ialt unb mausen CieHiitö^projccten ber Deutfdjen ge*

funbeu l)at, läßt eö alö eine <Pfltd)t erfdjetnen , beiben entgegengesehen

Slnfidjten unfere ©palten ju offnen. Cime rücfftdjtolofe unbburd)auö offene

93cfprcdjung ift am @nbe bei einer gragc, wie bie »orltegenbe, ber etn^e
2Bcg gur Serftänbigung, unb eö wirb gerabe ein Sewcte für baS fetfe

gunbament unb bie 2eben$fät)igfeit beö „SttRfttttr*" fein, wenn baffelbe,

wie wir fetmlicfyt Ijoffen, auö tiefer Debatte mit neuer ßraft unb fcerftärf-

ter (Sinigfett berüorget)en wirb. 53ei einem foldjen 3wccfe, wie ba$ 3nfll-

tut ftd) »orgefefct bat, ift bie Änttf öolltfänbig im ftedtfc unb am <)Ma&e,

unb wir wollen hoffen, baß gerabe auf tiefer Ärttif unb Debatte ein beut-

lidjeöunb allgemeines Serftanbniß beö Snftttuteö unb feiner 3wecfc ijer-

t>orgct)en wirb.

2Bir laffen alfo baö (Schreiben folgen, inbem wir un$ vorbehalten,

einige allgemeine Söemerfungen baran gu fnüpfen.

„3n bem gebruarljeft ber 2Wanti$ befmbet ftd) ein (schreiben be$ „gar
2öcft", weldjeö ba$ bieftge bcutfdje 3«ftitut unb teflfeit 3ufunft befprtd)t.

3lld üftttglieb tiefet Snftttut* glaube id) mid) berechtiget, einigen irrtüm-
lichen 3lnfTd)ten befagten gar üöefTä wiberjprccfyen gu bürfen unb inbem
tcr) tiefeö ttjue, fpredje id) im (Seifte von wentgftenS 9]10tel ber 9D?ttglteber

beö SnjlitutS. £err gar 2öcfr beutet nämlid) barauf bin, baß auö ber na-
turwiffenfdjaftlidjen Section wai)rfd)einlid) in SBälbe eine mebtginifdje

£od)fdmle elfteren würbe unb nennt bann bie tarnen üerfdjiebencr 2)oc-
toren, welcfje ffd) $u unentgelblicben Sorlefungcn angeboten. 3d)battcnun
©elegenbcit, einige tiefer Doctoren gu fpredjen unb Dernaljm auö iljrem

eigenen Iflunbe, baß ffe nidjt im (Sntferntcftcn baran backten. 3ur beffe-

ren Srflärung muß id) bemerfen, baß baö gange Serfprec^en $ur 3lbl;al-

tung uen unentgelblidjen SSorlcfungen in ber SSorauöfe^ung gemacht wur-
•
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be, baß nun unb ninttnet eine mcbigtntfdje £od)fd)ule aug jener rta-

rurwi|Tenjd)aftlid)en (seetton entfielen würbe« ttKetbittgä ift »ort einem

5>errn ein fold)e$ *project fn 33orfd)lag gebracht, aud) l)at Hefer fterr ben

gar 2Be(l infpirtrt unb plaitfTbel ju madjen tterfudjt , baß biefeö sproiec

auf Verlangen ber 5J?ebr$abl ber sUiitgltebcr entftanben fei. Der #err

wen bem id) Her fprecfje, iß 9iiemanb anberö, alö ber jefcige *Prä(tbent be

3nftitut$, £err Dr. 21. Jammer. £err Dr. öammer rjat febon »or e

nem 3al)rc ben SSerfud) gemadjt, eine beutfdje mcbijtntfdjc #od)fd)ule tyic

felbft }it grünben, eö tjatten jtd) aud) bereite fünf <Stubcntm gemelbi

aber ba bie 8ad)e nid)t recf)t flappen wollte, fo öerftel (Te fuq nad) ü)t(

Crnt|rel)en wieberum in 9itd)t$ iitrücf. Seit btefer 3eit t(t eö beim befagf

Dr. Jammer fermlid) $ur Staute geworben, eine foId)e 5;od)ftf)ulc $u l

grünben. 3n biefer 2ibftd)t l)at er benn aud) t)auptfäd)ltd) gut ©rünbr
beö beutfcfjen 3nftttut$ gewtrftunb faum i\t baö tftnb einen ^onatalt
rücft er aud) fdjon mit fetner mebi^inifdjen £od)fd)Ule herauf , ücranl.

tag baö Snftttut einen teuren d)emifd)en Apparat Don ben £rttftee$

tferuifglücften mebt$inifd)en £od)fd)itle auffauft, heranlaßt, baß £crr

5Betl bei feiner l)ier (tattgefunbenen SBorlefung einige 3Borte über eine

fünfttge £od)id)ule fallen ließ, fcfjroa&t befaßtem gar 2Be(t fogar fcon

beutfd)enUntt)erfität öor, unb t>erfud)t am (5nbe nod) bureb

rufung einer <5rtrat>erfammlung ber 9JJttglteber beö 3nftttutö, einen

erbranb in bad faum aufgeführte ©ebättbe $u werfen. 2Bäre #err
Jammer ntd)t fo ftaif Don feiner 5^od)fd)tUc öerblenbet gewefen, fo

er grabe an biejem 3ibenb aud bent Schalten ber »erfammelten 9fr

ber erfel)cn fönnen, ba§ mit Sluönalwtc *>on „Dreien" 5llle gegen fei

ject waren, aber nein, er glaubt beute nod), baß cä ter innigfee £

fdmmtlidjer SDfttglicber tft, eine mcbi$intfd)e $od)fdmle , ja eine b

Untöcrfttät ani bem beutfdjen Snftttut gu mad)en. 97?an benfe ft

?ad)erlid)c beö j^ammer'fdjen *))roiecte$, — eine mebietnifefoe , (pi

nifdje w] #od)fd)ule, eine bcutfdje Unh>erfltät, au$ bem iäl)rltd)e

trag öon fünf Dollarn a 9ttitglieb ju jttften. — 3* bin feft iibcrjci

faßt feinem unferer ftanbwerfer , 58. 9ttafd)tnenbauer, 3hnn
(Ed)tt(Ier, <5d)netbcr k. ein, neben feinem 5^anbwerfe nod) bte 20?

(tubiren
; nod) tbre fünf Dollar ba$u herzugeben , baß anbere \

bafur 50?ebt^m jtubiren follen. 9Jein, ffe wollen nur bte SSerbrettu

liegeuber 3weige ber SBifienfdjaft, unb bafür wirb, Danf ber beft

fid)t ber ?Kd)qal)l bc#3orftanbeö, geforgt werben. 2IUerttngö, (tu

beutfd)cn 3nftitut 50,000 Dollar gur Verfügung, fo fönnte aud)

9^ef)rcreö gettjan werben, man fönnte bann eine mebi$intfd)c S

nebjt ^linif, unb fogar ein Hebammen 3n(tttut grünben , abr

i

Littel bem herein nid)t gu ©ebote (tel)cn, begnügen wir unö
mit ber S3ibliotl)ef, bem Cefegimmer, bem d)cmifd)en tipparat

,'

Digitized by Google



219

fungen über näljer liegcttbe 3wetge ber SIBijfenfdjaftcn ; unb will #crr £>r.

Jammer abfolut eine mebigintfcfyc #od)fdmIc grünben, fo foll er eö auf ei-

gene gaujt unb unabhängig öom bcutfdjen Snflitut tlmn. 3Bir wünfd)eit

nicht, baß man auäwärtö über unfer-e atlgu l)ocf; gefpannten 3been lad)e>

fonbern baß man etnfebe, baß ein gefunber «ßerj^anb unter ben ÜHttglie-

fcern beö 3nflüutö Ijerrfcfje.

, eo eben erfahren wir auö guucrläjfiger Duette, baß £err Dr, Jam-
mer au$ 2Butl) über feine feblgefdjlagene Hoffnung bfe spräjibentenftelle

mebergulegcn beabfufjtigt. 2öir fügen Slmen bagu unb gratuliren bem 3n*

fittut t}erglid)ft gu biefer günjtigen 9tacf)rid)t, $en nun an wirb ba$ 3«*

ftiM gebeitjen unb in fnrgefter grill tyofft Unter}etd)netcr im €tanbe gu

fr in, 3tynen ein 9Mrere$ über bie 33erf)ältnifie bcö beutfehen 3nftitutö

mitteilen gu fönnen. (5inftweilcn erfudje td) <5it im S^amt-n mehrerer

ÜJiitglieber beö 3n|Htut$ um SSeröffentlicfyung biefcö Sdjrcibenö.

Sfflit £od)ad)tung

ergebender

Sari er id)."

£)ie £)iffereng ber $lnftd)ten, weldje ffd) in 33egug auf biefen fpegiellen @c-

genfianb ergeben, begegnet unö bei allen gemeinfamen 5lngelegent)eiten ber

jCeutfdjen in Slmerifa ; bcrfelben liegt ein £mali$muö gu ©runbe , ber

fid) in allen geizigen Söeflrebungen unter ber beutfd)en Söettölfetung 2lme-

rüa'ä geltenb mad)t. Der gebilbete Deutfdje fü!)lt feiner gangen Ghtlmr-

rtdjtung nad) gewiffe 23crpflid)tungen unb S3ebürfnijfe in geiziger S3cgte-

fyung, benen er unter ben bejietjenben 2Sert)ältniffen entweber gar md)t,

ober nur ungenügenb nadjfommen fann, unb baburd) entfielt eine Seere

unb Unbet)agltd)fiit, welche ben <5inen gur »ollftanbigen 23ergid)tleifhtng

auf bie DSealifirung feiner 3been unb gum 2lnfd)luß an baö Utilität$ft)(lem,

an ba$ „spraftifdje" bewegt, wätyrcnb (Tc bei bem Slnbern bie entgegenge-

fefcte SBirfung hervorbringt, nämlid) , tf)n ber 2BirHid)feit gang gu ent-

fremben, unb ü)it gum Träumer unb Schwärmer gu machen. 2öenn and)

in ben meinen gällen Weber bie eine, nod) bie anbere 9fad)tung fid) gang

einfeitig unb entfd)ieben augprägt, fo neigen ffd) bod) bie 21nfid)ten entwe-

ber ber einen ober anbern Seite öorwiegenb gu , unb man fann bie beut-

fd)en S3ejtrebungen ber legten 3al)re, t>om 3öt)eelinger Kongreß, ber 2oui$s

üillcr spiatform unb ber beutfdjen ©taatenbilbung big gu ben befdjeibenjlett

S£enbcngen Heiner Cotatocrcüte in biefer 23egiet)üng in eine fortlaufenbe

Ütcilje (teilen, weldje von ben ibealiftifdjjlen planen fid) big gur orbtnärfren

sprariö »erläuft. @tnerber fr'cblingöwünfdje berienigen Deutfdjen, welche

nod) md)t gang auf bie Dicaltjirung il)rer Sbecn öergidjtet tjabvu, war unb

tfl bie ©rünbung einer beutfd)cn £>od)fd)ule, einer Unberfitat, nidjt nur
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bcr Sprache, fonberit aud) bem 3Bcfen nad) bcutfdj, b. t). auf bem 23oben

be$ mijTenfdjaftlicrjcn Stobtfaliämuä flcbenb.

*Proiefte, n>te biefe$, erfdjcinen anfangt wenn matt (Te mit bcn befte-

Ijcnbcn 23crl)ättntjTen Dergleidjt, uttb bie (£d)Wtcrig feiten , welche batmt

ücrbuttbctt (Tnb, ttt öollem ?D?aagc auf prf) wtrfen lägt, in weiter gerne,

unausführbar, burdjauö unpraftifd). Slber je merjr man ffrf) mit einem

folgen sprojefte vertraut marf)t, befro bcutlid)er unb öerftänbltcrjcr wirb ba$

,
93ilb, unb cö erfcf>etrtt uns gule^t ntct)t mc!)r als ein foldjcö £irngefptnft,

alö im Anfang. So aud) wirb bcr^lan einer bcutfdjen £od)fd)ule, — wir

baben btc fefte Hoffnung , — nod) nad) unb nad) $u @bren fommen unb

Popularität gewinnen, unb bann aud) wirb bie 2lu$für)rung ntd)t meljr fern

bleiben.

Serfdjiebene (Stäbte, rote @incütnatt, hatte mau fdjon aU £t& einer

foldjen beutfdjen ilnhjcrfttät öorgffd)lagen, aber otme nur im üßinbefiett

beftimmte 2lnbaltöpunfte ju baten, tiefer 5lnbaltäpunft fdjtcn fd)on ba-

malö in (Et. ?ouiä gegeben $u fei« , als bie bcutfdjemcbtjimfdje (sd)ute,

— wenn wir nidjt irren, in Scrbinbung mit einem bcutfd)en #ofpital, —
gegrünbet würbe. Sd)on bamalö macrjte bie „tytlaxüiö" auf ba$ ^rejeft

beiläufig aufmerffam. S3et bcr ©rünbung betf „beutfdjen 3uflttut$", wel-

chem ^nfangö fogar ber SRame einer „Slfabcmie" gegeben würbe, waren
fdjon nähere gingerjeige unb 3lnrjalt$punfte gegeben , unb eö fdjten bie

Hoffnung, cnblid) einen ?icblinggwttnfd) jebee
1

benfenben £eutfd)cn erfüüt

$u fct)en, wcnigjtcnö in ben Sßercid) ber 9Jioglid)fett gerüeft. 9Btr feljen

aud) gar nid)t ein, warum biefe 9ftöglid)fcit nid)t offen gehalten werben

fotl. drbenfo gern wie wir bettjenigen 9Jtttgliebern beä „3uftttutö" 9?ed)t

geben, weld)e erft *a$ gunbament legen Sollen, ebe ffe bat* £ad) bauen,

unb bie erft bie notbwenbigen SSorbebingung^n treffen ju muffen glauben,

cf)c fte bie legten <3onfcquen$cn gteljen : ebenfo glauben wir, baß man bei

einer füld)ett Slnflalt, wie ba$ „Snpitut" in £t. Coutö, immer ben oberften

3wecf im 2luge galten müfle, um wenigfrenö einmal ein ^rojeft t>on großer

Söebetttung unb 9?ctl)wenbigfett in bcr öffentlichen Meinung einzubürgern,

unb e$ ber Diäcuffion $u überantworten. 3m erfreu Slugenbltcfe wirb ge?

wi§ 9itemanbbaö „Snftttut" $u einer rein wijfenfdjaftlidjen gacultät ober

UniocrjTtät erweitern wollen ; — baju bebarf eö feiner langen SScweife unb

2)ebufttoucn ; ein S3licf auf bie bcjtebenben Cerrjättntjfe genügt fd)on ;
—

aber wir fetjen nidjt im^inbeften bctt©runb ein,weßt)alb man fdjon gletd)

im Anfang alle üftoglicfjfett einer joldjen Erweiterung abfd)neiben , ja

faft möd)tenjwir fagen, tterfe&ern foll, befonberö in bem galle, wenn bie

nätyer liegenben 3wecfe ben entfernter Ucgertben 3wecfett nid)t aufgeopfert

werben, fonbern bie Icfctcrn ben erfteren unb bie erfrerett ben lefcteren ttt

bie £anb arbeiten ; wie bieö bod) offenbar im üorliegenben gaUe t>orau$-

guferjen eottte baö ^rojeft, ba$ beutfdjc 3nftitut t>on ®t. 2oui$$u ei-
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ner eigentlichen itn'flenfcftaftlicfjcn Slnffalt aushüben
, (TA realtffrcn fo»are bflmtt nidjt nur ein Ciebltngörounfö) aller benfenben ©eutCrf.™

fällt, nid)t nur ein SDJittelpunft beutfdjen ©enfenci unb (Strebend ZZhI'
»on bem au<S Ca« Sicht ber 2ßiffenfd,aft ßd, in weifen teilen LÄ«
rennte

;
- bie SBißenfdjaft felbß würbe taburch gewinnen/*

n

V.SKr
fenfdjaftlidje »nßalt au« bemSolfe felbß entfpringt STfcSS*
9>roteftor bat, «Ig bie 3ld,tung be« 2Solfeö »er berffiifrenfdhTft ÄlLl5ül
bod, nicht ob,ne ©runb baruber, baß in Europa,JL ftSÄf?
bie eonboner U„i»erßtät, bie*£Ä8ÄB5SSolfe entfrembet unb jum ©gentbum gewiffer pri»ilenirterTaff,„
m«d,t ßnb; feb^n wir nicht »oraue, baß i„ 3„f»nft *« fa aZt 1*'
etngefchlagen »erben muß, baß bie SBiffenfchaft (td, m'cftt mehr II ,

3

Dcrablaffenb bem 25olfe nähern, fonbern au« be„ tieften SL, k
*m

SolM felbß be«>ormachfen folt, al« einwJfÄi'
nunfligfett beö SBolfe« ? @o (tnb bie Slfabemien ber ©rieZt « £ s
efa^«ftbrf^e«if4Kn8oIWfltiM; fo werben^ »Ä.
3ufunft entßeben, unb ber erße SJerfud, einer foldjen Weubi(b„„

fl be r i7
fenfchaftl<d,en Slnßatten wirb in ber ©efehid) e ber ffiiflinS,»

f
'

bleitenben g>(ä* einnehmen.
«WW« einen

©neftldje populäre Sntßebung miffenfdjaftlicher Slnßalfcn e»ff„w-*,
flonj bem ©tanbpunfte ber mobernen 3öiffenfchafi überbau!t Sl *
a«d, »on unten nach oben ßeigt, unb »on einjelnen SLnSSErfahrungen au«gel,t, um |u ben bodjften Sbeen iu fommen Ä. "*
fann man ber 2Biffenfd,aft nicht mehr ba« Sob nachrühmen* fiSTS1

cero ber ofratifd,en <Pb.fojopbie beilegt, baß „ämli* ber große ©rtl 2"m ofepb.e oom Gimmel herunter geholt bähe ; bie ©Saft a .
<

ßottl.dje« prometbeifebe« ©efdjenf mehr , fonbern
buft, welche« überaß ba ben,onoäd,ß, wo bie natürliln u„b tl-bmgungen baju gegeben (Tnb. Sie 3Biffe„fd,aft fdjlieE, 1?^"
b.c fraxi* be« Ceben« an, unb ?r o! ; ?fa"Za fJ,L"W iun

|
gemöbnticDften $anbwerfe hinunter, i(l ber ÄjSSflÄ

t«g, unb e« läßt ßd, heutjutage gar feine ©reu Knie Iii"?ßenanmen »iffenfd,aft!id,e„ unb unn,ißenfd,af.tid,en ©eruÄ"n f

2ßenn man biefe Bnßchten im allgemeinen für wahr hält L „mu>tt ßd, oon felbß, baß man einer Slnßalt wie bem beulet *SnL?St. «out«, feine ©djranfe fegen fann. ?Kan muß eben f o weft «c ! h«).e man »orgehen fann; bieg iß bie einjige ßdjranfe CMm ff,'ten bod, „iemalo- unfre 3n>e<fe »erfleinern unb unfere SbeaffLerSm
f°U '

b,e SBerbältuifTe ßU)npfe„ ja omttt bjc em „nf refSS" .n"^»nb forgen bafür, „baß bie Säume nicht in ben S«5Ll »S?"„ .
r.d,t.ge »erfahren in folcöen Slngelegenheiten fefteint un« «„ S„ iJS?feß unb „„„erruef, bao 3iel im 2luge ,„ behalten unb intf "be'uX

Digitized by Google



— 222 -

tung fortzugeben, fo weit e$ btc belbbenben Scrfjältniffe ge|tatten. SBemt

man aud) im Anfang nur Ijalbc SKefultate erliefen fann, fo foU man boch

niemals aufhören, bie ganzen 9?efultatc zu woUen unb ju erftreben ; nur

baburd) werben btc £albl)etten fclbft entfdjulbigt, ja gerechtfertigt.

5Btr haben bie$ £henta nur in ber allgemetnften SBeife befanden,

unb wir glauben, baß bie fpejießen, finanziellen unb anberen S3eri)ältniffc,

unter benen baä St. Souiä 3nftitut ftd) enrmicfeln muß, an btefer Slnfdjau-

< mtgäweife nid)t$ änbern. €tänbe un$ baö nötige Material zur SBcwrtJei*

lung btefer Sertyältmfie zu ©ebote, fo würben wir aud) wohl im Staube

fein, bie Hoffnung auf eine fortwabrenbe Erweiterung ber Sbee unb ber

2ßt ffamfett be$ Snjtttutcg burd) 3<*blcn zu beweifen.

$öir hoffen, baß bie Differenz, welche ftd) unter ben fütttgliebcrn be$

3nfiitutö über bie 3roecfe bcffelben ergeben bat, baö junge 3nftitut nicht

gefäljrben, fonbern gerabe einen nfifclidjen SBcttcifer ^wifdjen ben betben

«Parteien anregen möge, einen SDctteifer zum S3e(ten ber Slnftalt fclbft.

(Soldjc Differenzen unb ^arteiungen fonnen einem SSerein ebenfo mißlich,

wie fdjäbltcf) werben , je nadjbem man eö anfängt, unb wenn wir nur ein

flcineö (Sdjerflctn ba^u beigetragen haben, baß ber erftere. gall eintritt,

werben wir ben Vorwurf ber Unbefchcibenheit, unö in eine frembe <Eacbe

eingemifdjt zu haben, fttllfdjwetgenb t)inncbmen.

Pcutfd) * ömerikanifdic Sprad^ * Dcrleflen(jntcn.

(Sur bie SttlanttS t>on 3oI)amt @ggcr$ in CSitictnnatt.)

Der SJcenfd) tjt uon ben Scrbältntften, bie ihn umgeben, forrwäfyrenb

beeinflußt. Die ?uft bee Panbeä, bie er atbmct, bie Sßafyrungömittel , bie

bem S5oben entfproffen ffnb, aufbem er lebt, üben einen entfduebenen

Einfluß auf feine ptVffi^ ^atur »

80 wenig ber 9Jcenftf) ftd) ben Einpffen ber flimatifdjen 23erl)ältniffe

beä 2anbe$, in bem er (Td) bewegt, ent$iet)cn fann , fo wenig fonnen bie

gefcllfd)aftlid)en SSertjaltniffe ohne Einwirfung auf it>n bleiben , wenn er

ftd) nid)t alö Einfiebler Ijermettfd) abfdjließen wiH. Daß wir untf uon

biefen Einpffen flafe 9ted)cnfd)aft geben fonnen, will td) nicfjt behaupten,

baß fte beftcl)en, wirb Wemanb leugnen. 80 gel)t aud) mit Denen, bie tfyre

§eimatl) »erlaffen haben unb in einem anbern tobe ihr Däfern ^brin-

gen, eine attmählige Umwanblung üor ftd) , bie nur bei Wenigen zum fla-

ren Sewußtfein fommt.
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2>ie eprofr <ft ba<5 »ornebmfte Mittel be<! «nttaufäti unferer Sc.
banfcn. Sc allgemeiner bie Slugbrücfe finb, beren wir unö bebienen h,n„
»cr(iänbltd)er finb mir unfern Smitmenfdjen. Sie englifdie Spratfic 'itf

«

bfe eigentlid,e Canberra dje, unb ju bemdfen
, n>eld>en Gi„aJ <r'

'

unö ©ngcmanberte übt, ifi ber 3»erf bet gegenwärtigen WtiM«Huna
S3ci ben ©ebHbeten unter unö berrfdjt im SfUgeineinen baö SkOr,

ben, unfere gRntttrfpradp in berfelben KcfnJxtt ju foreehen unb m (HZi
ben, «Ig eö in 2>eutfd,la„b ber gatt mar. Seutfd/e Sriginalmer e ba'tStmenfa wenig ober gar feine l)er»orgebrad)r, bagegen erfdieinen hin- ZI
Menge beutfdje 3eitungen, bie tbeilmeife »on tüd)tigen, miffenfdiaftli* Z
bilbeten Männern rebigirt »erben. Man (oute nun WMcTbTlt
beutfd,c Sprache in ben l,iefigen 3eitungen in iijrerM in(,eit wieber fänbenÄetneömegö i(l bteö immer ber galt, unb am auermeniqften in SCrttWn
bte^äufig in ber ©le, auö bem ©tglifdjen überfe&t (Inb. ta beneanen
nur etner Menge cnglifdjer (Sonftructionen unb Sffienbunaen t «m.
2) ä m pf e

r
1, a b en «b reu 23 am pf auf [um bei her'aLt^

©ögang ben *«fe„ fogteid, «erlaffen i ^t™! ?ber Kämpfer fegelte f ü r «ew-ßrleanö Jkw^*"^^
brfitfe w,e : „fU f * » b e r 8 o n b" (Enking fuud, «Imortifa.ionefon«
„i n 33 o r j u g p „ n" (in preference of)

; „all über l« i e StA.

'

(all over the city)
; „I e i t e n b e M ä n n e r" (leading men . . i

pitn" (copies) (lau eremplaren
; „Off fjfe-rt« (officere) b-»»

0*

amtr. 3* erinnere mid>, t afj »or einigen Saferen bie ^rafr • who ad
•

instered the fatal drangbt, auf folgenbe üßeife überfeßl »urbe •
b/, h«fatalen Zranf jufül)rte.« .

' tcn

©elbft wenn mir nnö begeben wollten, baö ©eutld« fo m r«.^
wie mir Hm B«Mh» gefprod,e„ babeu', fo mlrben wi

°&
bilde auf @d,m.eriqfeiten (logen. @ö gibt bier eine Menge %Zil T.
ben biefigen pel.tifdjen unb gefeafd,aftlid,en 8r«uS SStaM
gib, „nb für bie mir feine e„tfpred>enbe Sluöbrücfe in unferer 12dK?Wc». derartiger Sluöbrütfe bebienen mir unö 9fe ol,ne SfetoZj ü£
fagen ge.ntlen.an

,
parlor

,
hnmbug

, puff, notions, bar, barkee™

Süf l
fl

* f
nje iutib,

'

Mcr * B" rfl «fc w« »'Me rur* bie'S3anf unueerfeßbar finb,}. 33. mandamus, replevin, demur, misdeme
anor ahbi mitthnus, indietment, affidavit

t g.rmisbee, aver
; OTtf

SBorter, b.e man md,t anberg , aU burd, Umfdjrribunß« mieberg beSfann €obann »ergebene politff^e üüittüd< mi lobby raembers cau"
cu8, hunkor. £ie b.'cfigen 3Mn)tn unb ®emfd»tt , ?fi„q en un6

»°

"

maaße ft.mmen mit ben in £eutfd,lanb »blidjen nidjt «berein, unb mir
fagrn : bushel, barrel, peck, hogshead, ©allone, dime u. f ir

GS gibt fobann eine Menge Sluöbrücfe im gemöbnlidjen Ceben', beren
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wir unö fortroärjrcnb bcbtcttcit, obgtetcf) tt)tr fie Uid)t burrf) bcutfcfje 2B6r-

tcr crfcfcen tonnten, g. S3. check (baö 2öoit SSanfanroclfung tyabe tri) tted)

nie gehört) ; Kote (Sola med; fei faßt SWemanb)
;
mortgage (ta$ ©ort

£opotbcf gebrauch man fefer feilen) ;
deed, banknotice, störe (33oCfn

oter flRagajin i(t gan$ ungebraucht*)
;
cjrocerj, dry-good- störe (Sfla*

nufactur * ober Sebnittiroaren* gaten wirb gar niebt angeroanbt); fancy-

store (®alan erieroaaren Säten faö t man niebt). £>a$ Söort Gemmte

bört man bterfajt nie, m«n fagt turebgängig clerk
, fottte &rmer Patt

53aucr, farm ftatt SBauernfoof oter Santgut
;
porter ftatt $au$fneebt ober

2lu£laufer ; office ftatt Bureau, bond flatt ^cfeulbfcbein, share ftatt SIctie,

constable ftatt Jolijcictener, watchinan f)att S7ad>twäd)ter , fence flatt

ßaun oter ßinjäununa,, blinds flatt Saloufien, alley flatt (Sei'tcnc\a§4jen,

ticket ftatt SMüet, loafers unb rowdies jtatt ©affenbuben unb Söafta*

bunten.

ÜBenn man bie litt unb üöeife aufmerffam beobachtet, rote bie ßrofk

SJtofic unferer £anbtfleute t>tcr $u tobe fprictyt, fo begegnet man ber

(£pract)t>erberbercten bie £üllc unb bie gülle. 2Börtltcf)e Ucbcrfcfcungen

auö bem (Snglifcrjctf bringen häufig ein n>atyrc$$aubem)älfcr) fycmr ; bann

gebraucht man englifcfje SBörter mit bcutfefjcn SSor- unb 9?ad)fplben , ober

cnglifrfje 3lu$brücfe roerben grauöliefe tterftümmelt. „Orr l)at $ 100 gefliert

oter flar gemaebt", (he has cleared hundred Dollars); „3$ bin fertig

*u gel)en", (I am ready to go)
; „er tyat gemuoet", (he has moved)

;

„c$ antwortet meinem 3tt>ecf", (it answers my purpose). „3$ fcabe fem

5M$ne& bieS ju tfcun", (I bare no bnsiness to do this)
; „er commöntirt

ßtnflufj", (ho commands influence)
; „roir fönnen eä m5nnatfcben",(we

can manage it) ; „baS ßinb ift aufgebraßt Nörten", (the child was

bronghtup) ; „ein ©efd>äft ftarten" , (to start a business)
;

„ia) bobe

©elt> beigelegt" , (laid by)
; „er fu&lt mi#", (he fools me)

; „ein Sem*

mittee appointen", (to appoint a committee)
; „iß fann e$ ntd)t erfor*

bem", 0- cannot afford it)
; „r 0 pltcfl miß", (it pleases me)

; „{# fann

biß bieten", |. 93. im greife, (I can beat you)
; „eS meintet m'io)" ,

(it

uiinds me) ;
„ic& n?iü e$ firen", (1 shall fixe it)

; „bie S3anf &at meine

iftote gettefauntet", the bank has discounted my note
; „ee tft förflrä*

te$ 33ier, it is first rate beer
; „mein Heller ift gepaßt", my cellar is pa-

ved ; »erbe Bit publiken", 1 shall publish you
; „er bot e$ ge&an*

belt", he handled it
; „t'a) (jabe einen Arbeiter gemeiert" , 1 hird a labo-

rer ; „icb roiU auöbäcfcn", 1 shall back out
j
„unintercffir.'e Partien", dis-

interested parties
; „{# bin nißt partifulär", 1 am not particular

; „all*

gemeine Gommifftongfaufleute", general commission inerchants.
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Die 3let)itltd)fett be$ Älangeö jwifeben beutferjen wnb engltfdjen 3ö5r*

lern gi ben ju fomifd)en 3öortbilbungen Slnlag. <5in ©allen 2ßt)iöfp •

Patt Ballone
j
„eä ifl ein gute* < 1 1" , a good bill

; „tet Bettler fcat

cCnen 2 e f P c n befommen", the pcddler got a license
; „ral unb gut",

real and good
; „tapfere wegeilen", to file away papers

; „©efäafte

lljun, Patt GJfWäftf maä^n \ W tf^W* 1 1 ]ike SRfcaeIba&n, railway;

Sftajor, mayor ; m t t a u without, <cq t)örtc id) neulid) in einer 2oge

;

„5öir wollen tbm baö ©elb nicf)t geben , mttau$[!] wir befommen

©ecuritt). 3n einer $olföoerfammlung hörte td) einp ben Sluäbrucf : „ba$

g en i alc (!) Älitna beö Sübenö. sJ5>abrfd) einlief) Ratten bem Diebner bie

©orte the geuial climate of the south sorgcfi&rcebt. So "taten teutfebe

garen Sluffcbriften rote Groceiy „by< John Muiiler, bakery „by Hen*

ry Schund.

5ßäbrenb ber (£übbeutfd)e bie $ro&in$ialtömcn be$ 9?orbbeutfd)en,

unb umgefebrt ber Norbbeutfdje bie bcö Sübbeutfcben wd)t annimmt, neb-

inen beibe jablreidje Slngliciämen in pd) auf, Der 9iorbbeutfd)e bebient pd)

fetner&uöbriicfYwte „fette" unb bcrSübbeutfcbe fagt eben fo wenig „fören" je.

60 fel)en wir, meld) einen grogen Grinflug bie englifdje <&vxad)t auf

bie ^pradje unferer ?anb$lcute übt. 2Bäbrenb engltjd)e ßonPructionen

unb Slußbriicfe jablreid) in baö l)iep,qe Deutfd) (ganj atgefeben Dom penn*

fploanifd)en ßauberwelfd)) ubergeben, ip baö Umgefebrte nid)t ber gafl.

(Stnen foldjen (Sinflug bat bie Majorität auf bie Minorität. 3n Deutfd)-

lanb gebrauchten wir eine ÜKenge franjöpfcber grembwörter
; t)tcr erfege»

roir biefelben tbeilmcife burd) englifdje. 9Dltt Sluönatjmen, bie faum ber

(Srwabnung wertb pnt», wie $.53. tnrner unc lagerbeer, ftno feine tcutfa^en

Sluöbrücfe in bie englifdje Sprache übergegangen, unb felbfr bie eben ge-

nannten Sluebrucfe finb mel)r localer Statur ; td) glaube nid)t, bag Slmert-

faner in Dertern, »0 wenig ober gar feine Qditfäe pnb , pe BerPetjcn

»ürben. Die englifdje 8prad)e bat pd) in ibrer Dfeinbeit nad) biefem kon-

tinente wrpftonjt, unb e$ gibt (SdjriftpeHer, bie betyaupten, bag bie eng-

lifdje (spräche »on ber Tl a f fe beö SSolfeä in Slmerifa beffer gefprod)en

werbe, al$ in 2llt-@nglanb.

* Stngepdjtä aller biefer £f)atfacf)en giK e$ bod) nod) Ceute — wenn

aud) febr üereinjelt — bie bie baroefe 3bee baben, bag ba$ beutfdje Cle-

ment inmitten be$ amertfanlfdjen ftd) erbalten lönne. Daö beutfäc Cle-

ment fann pd) nur erbalten, wenn bie * Deutfdjen in einem neuen <5taatt

ober einem £erritoritt*n concentrtrt werben fönnten , unb wenn alöbann

eine Sln^abl »on minbePenö 50,000 eine compafte 9Kaffe bilben würben.

Dieö fönnte ber Anfang ju einem beutfd)en Staate werben. (Srreidjen wir

ein foidjeö SKefuItat nidjt, fo tp unb bleibt ber Glauben an ein galten
ber beutfeben Nationalität, unter S3erbältniflcrt, wie pe l)ier bePebe», ein

^rngejpinnp,
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Die 2Beltgefd)td)te »on tljrcm Slnbcginn an jeigt utiö turch ihren

ganjen Serlauf hinburd) ein fortiräbrenbeö (Streben beö sföenfchengefdjlccr;*

tcö nad) Freiheit. Wlit unüberwinblid) fdjeinenben #inbcrni(fen fäm»fcrtb,

ringt bie ÜJJcnfchbeit burd) ©enerationen bin »orwärtö in gntbüHuwg ber

flatur unb in perfonlicber <5ntwiddung. Nach Nationalitäten unb Stam-

men, am fdjroffften nad) «Raten feinbfelig gcfpaltcn, müht ffe ftd), bie <Bo*

tibarität ir>rer 3ntereffen unb ihre Äraft nicht fennenb, unter ienem Drucfe

ab, ben bie «mächtigen organifhrt unter bem echufce ber »on ihnen fclbf*

gegebenen ©efefce auf fie ausüben. SBäbrenb bie weltlichen Sebrücfcr

(gürjten, ?anbwud)erer, (Sifenbabncompagnicn, <5apitali|ten,SHaocnbal*

ter K.) bie Solfämaffe burd) banale äörperarbett ju «eben brütfen, fd)la-

gm bie „fachlichen" S3ebrucfer btefelbc burd) foltematifche SBercummung,

m ben ecftenfcbulen mitteilt (Stnmifcbung beginnenb , unb burch fabel-

hafte „geiftlioV 2. cbrctfntffc tu gcffeln. Die 9Rotit>e gur Sluöbt utung Ut
«Waffe fint> befannrlid) &Mtii, £abfud)t, ©enußfuebt, unb baf} biefe $um

'

3iele fuhren, »erbanft bie auöbiutenbc ^.tnbertjett ber 3äbigfeit ihrer auf

benfelbcn *Punft gerichteten nteberen ©cfutnung, ferner ihrer »erm6$liefe-

ren Stellung an ©elo ober SDtjfen, unb enblid) ber Slrmttth ber Waffe an

©clb ober SBiffen.

So Durchlaufen, nur in wedjfelnben gönnen , namentlich bie einzel-

nen ^Rationalitäten in weiten greifen ihre ©efdjicbte , in beren rut> gm
©ang ober roirbelnben Sauf heute biefe, morgen jene frembe «Rationalität

ober Sftace mit t)ineingiet)enb. SJber ber grünblicbe gorfdjer erfennt , bafj

biefe greife bon ber urfprünglicbcn Brutalität beä £t)ierreid)eä fptralför-

wtg aufwärts geben, baß aflmählig größere 33rud)ti>eite bcö SSolff* (Ter)

berauö entroirfeln unb hinauf bilben , baf man ber umfrciflen 3bee be»

gretbeit, feit 3caruä unb feinen ftctö gasreicher auftauchenben fübnew

Nachfolgern, immer näher fommt. Die reoolutionären 3ndungen ganje»

Solttmaffcn in ben *>crfd)tetenen SBeltthctlen gegen jene »ebrüefer befum

ben gleich 9Rarf(tcinen ber ©efchichte, baß majt ben Strahlen ber grei-

heit^fonne näher gefommen ift. Die Äreife ber (Jntwtcfelung fmb eußet

geworben, unb bie (SleftncttAt ber greiheit fd)lägt öfter ein. «Kit bem im-

mer tiefer in bie SNcnfcbheit faflenben Sichte tfärfen fid) ÜRuth unb bie

Hoffnung, baf nicht allju lange mehr bie ^Moniere ber greiheit allein ?äw
pfen, baß otetmehr, ba* £erj oon greiheitöwärme burd)brungen , eublidj

bie ÜRaffen einen Singriff auf ben gemeinfamen geinb ber ÜRmfdjheit übet»

all machen uitb ben ©enug ber greiheit für Slöe erobern werbe«.

Werfen wir einen ©lief in bie &orgeftf)id)tliche 3cit. 9Bte »tele 3«ht-

tttttlettbe mögen oergangen gewefen fein, ehe bie «Wcnfchheit aud bem öier-
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fufligcn £bierreidje fid) bte $um Durd)brud) beö <3etb|tbett>u§tfeinö, bcta

erjten £id)t|trable ber grcüjcit, rocldjer ftdj in feinem ©eifte brad) , unb

bann biä gu iener Stufe ber angebenben (Sibilifation heraufgearbeitet unb

aufgerichtet tjatte, roeldje bic Anfänge aller ©efd)id)te und berichten , eine

£tufe, auf welcher erfl unfrr moraitfdje* ,/£bicrrcid)" über bem
brutalen Xl)icrre d)c begann ? 9Bäbrenb mit biefem Slfte bie Schöpfung,

bte gormroanbelung ber Natur, ibre bodj^e SoHfommenbeit erreichte, muf
heute nod) jeber neugeborene ÜEenfd) jenen 9>:ojeß au$ ter Brutalität in

bic Floxal burdjmadjen. <5r follte t^nburd) machen. <5i«e

^ct)anbe für bie SWenfdjbett, baß (Te, im Bcfifce aCUr erforberlidjen Sföittel,

bte ÜJiafien nidjt beffer bebt, fonbern gange ©enerattonen in Stunipfffmi

unb $ned)t<cbaft bin&egetircn lägt. <5rjiebung unb Bilbung 3iUer nuttbe

bic greibeit rafer) entbuUen unb auf ben £l)ron ergeben,

Die perfonlidjc greibrit, roeldje ein SMenfd) »ermöge feiner Mutagen
*

ttt ber ©efellfdjaft ber ^enfdjen gu erreichen fähig ift, feilte erreicht »er-

ben: fle ijt cincö rüienfd)en »cjttmmung unb 3»ccf . tiefer 3»»fcf follte

md)t bejtrttten, »erläuqnet, »ernadjläjTigt, »erbinbert, er follte mit aßen
% Mitteln unter jtüfct »erben. 3« U*** gtnljcit bin brängt einen ieben ÜWcn*

fdjen ber angeborene, natürltdje, nie rubenbe£rieb nad) Grrfenntniß, religio,

roenn nid)t förperlid)e (gugleid) Duelle unb Bcbingung beä ©eijteö) , fe-

ciale, politifdje unb confejjtoncUe Befdjränfungen jurutftyalten.

Die böd)(le greibeit beö menfd)lid)en 3nbimbuum$ ift bie gcijltge, unb

l»ar im roiflen.djaftltd) naturpbilofopbifdjen Sinne. 3b« SWotoren (Tnb

bie forperlid)e, feciale, politifdje unb »iffenfcrjaftlidje Unabbängtgfett. <?r-

rcidjtar ijt (ie nur burd) (5 n t » i cf e l u n g nad) ber 9? a tu r unb burij

B ü b u n g in ber ÜB a 1} r b e i t ; ffe bleibt kbod) jtetä relat».

Die abfolutc greibeit fann man (Td) nad) $»ei Seiten bin borjtellen.

5Rad) unten, b. b« ölä in einem Sflcidje moralifdjer $lnard)ie berrfd)enb ge-

bad)t, roürbe ffe aud) bie 33er»ilberung gut Reißen , ben 9?ücffd)ritt ber

SHenfdjtjeit in bie Brutalität, eine regellofe Sluölegung beö Begrtffeö grei-

tyeit, roie ihn einft bie Börner unb anbere Sölfer auflegten, inbem (Te tljre

Äinber ungeftraft »erfauften unb töbteten, eine Sluffaffung, bie julcfct lie-

ber baä 9fed)t be$ Stärferen ober Slnmaßenbercn einführen fönnte. Unb
» rflid) roirb biefe gretbeit ber SScrmilberung, roeldje auä rcidjen Talenten

itnnü&e ober gar gemcinfd)äblid)e £biere in SWenfdjcngeflalt ro e rbc n

läßt, »on abfolutiftifct) geftnnten Männern anmaßlid) befürwortet. 3d)

babe nod) feine Butter gebort, roeldje ihre ^inber ber Brutalität antyint:

gegeben feben möd)tc ; tt>r eigeneö fingen mit ber Statur beim ©cbären

gab ibr roenigltenö inftiuetiö baö Serflänbniß unb bie Aufgabe, baö Neu-
geborene aufä Sorgfältigjte ju entroieft In. Der ÜRenfd), beffen ßeijttge

Äät)igfeiten nid)t entfaltet »erben, ^at t>om «Wenfa)en nur bic C«e(talt unb
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fleht im Uebrigen ^uftg unter bem „Zt)ictc*, wolrenb er vermöge beö

ihm inwobnenben Drangeö nad) @rfcnnt:iiß unb grcil^ctt häufig moraltfdje

Dualen ju erbulben hat. Äann e$ erlaubt fein, bie menfd)ltd)en gäh«flW-
tenju ignoriren, bie Äeime unentmicfelt $u laffen, ben ©d)öpfung$brang,

ber in jebem Sftom be$ Söeltalle? liegt, im menfd)ltd)en JDrganiämuS, bie-

fem „gEifrofo$moöM
, nid)t $u werfen ober jum 3erftörer werben $u laflen ?

<&i i\t md)t human, bfn ©ci(t feiner Äinber in f'tnen Organen surücfiu*

halten unb bamit @tnfprad)e ju ttjun gegen ba$ 9ced)t ber menfdjlidjen

©efellfdjaftauf S3ef5rberungber @emeinrool)lfal;rt burd) ein jebcö ihrer

«BNtglieber.

Die abfolute grefheit, al$ ber unalhängigfle 3»ftG»tb int Unwerfum
gebadjt, ift unerreichbar für ben üftenfehen, n>eil biefernur ein ttorüberge-

Ijenber, wenn auch mit öewußtfcin unb 5öillen begabter, Drgantemu* ber

• 9Gatur, unferer Butter <5rbe, i(r, ein entlicheö 3öefcn,baö bie Unenblid)-

fett Don 6toff unb ßraft, «Kaum unb 3eit ganj natürlicher SBeife nicht

einmal begreifen, befd)weige barauf wirfen fann. (Sbenfo unerreichbar ift

fie für baä ganje 3Benfd)cngcfchlecht, weil bi fc$ nur auä bem eben d)a-

rafteriftrten Snbwtbuum bejteljt. ?nbem id) mid) t>or jener @n>igfeit »on

3cit unb (Stoff in größter Verehrung jwar beuje ,barf benuod) mein £rteb

nad) (Jrfenntniß ber Sßabrheit nie raffen, bamit td)im (BtiUjtanb mir feine

Unterlaffung $u (Schulben fom.nen laffe,. bamit id) möglich!* frei werbe.

Die Erweichung ber relatin l)öd)jten jreiheit itf, weil jte am meijtcn mit

ber 2ßat)rf)cit jnfammentrifft , in gleicher SBcife eineä ieben SWcnfdjen.

9>flid)t. 3ur Erfüllung biefer Pflicht aber muß ber Unmünbige angehal-

ten werben, obgleid) unb weil er fie ned) nid)t in ihrer ganzen SBebeutuna,

würbigen fann. Unb nicht nur baö 3ntere(fe betf (Sinjeluen , fonbern auch

baö ber ©efammtbeit erforbert, baß, will man überhaupt bie greiheit unb
•2Bat)r!)eit, aud) 3 ber fie im möglich!* hohen ©rabe habe.

2ßer bie l)5d)(le gretheit, b. h- bie geiftige, im angegebenen Sinne,
gleicrjgiltig bcljanbelt, 1(1 aud) für bie unteren ©rabe berfelben nid)t begei-

fert.

din Sfber fotlte bie „greiheit", bem gortbeftanbe ber Unfreiheit $ors

fdjub ju leiten, mit allem Eifer befämpfen.

Die Erjief) ing auä ber 9tobl)eit unb bie Söilbung au$ ber Unmünbtg-
fiit forber* id) ferner al$ spfitdjtcrfüüung gegenüber jenen , mit mel)r ober

weniger 3Ra|tloftgfett unb ganatiämuä Cüge öerbreitenben Gonfeffionen,

welche bie freie gorfchung ausließen. Dieö tbu' id) auö Siebe jur 5öabr*
l)ett unb greüjeit, alfo au£ Religion , unb biefe Religion i(t bie einjtg

wahre*

UBenn id) weiter au* Oteltgtonbie ©aufelbilbcr ber Un|terblid)feit ber

©eete ober Snbtoibnalität unb eine* „knfeitigen- ^eben* al* unbewiefen
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unb naturwiffenfdjaftlid) jogar wiberlegt verwerfe, fo benft ü(etleici)t OTan-

d)er, baß eö gleidjgiltig fei, ob bie ÜHenfcfjfn gebtlbet feten ober nidjt, naen

bem £ot>e fei ja bann bod) Slöeö auö." 3m ©egentbett, gerabe weil „bann

2lHe$ aud ijt", machen jicf) bte $0Md)ttgen «nb ©enußfücrjtigen gute £age,

ben „Gimmel anf @rben M
, unb um bie* ju fönnen unb auf iljre lieben tiin*

ber $u Vererben, »erfdjaffen fie fich alle Littel baju im Uebcrflußunb Der*

tröjten bie Darbcnben, weldje für fie „arbeiten unb beten", bcfd)wid)tigenb

auf baö „vergeltcnbe 3enfeit$." Dabei laffen (Te bie #anb ttidjt auä ber

£afdje ber 3en|citler, weldje in ber (5ntjütfung über baö „ewige Slnfdjauftt

unb ftalleluiab im Gimmel" ben plumpen Setrug nidjt merfen.

Unfere wingige <5rbe, weld)e im Unu>er|um nur auf vorübergefyenb«

•Millionen mal ÜRtUionen von 3ab*en ©eftalt unb £cben gewann, i&nä

welcher wir <5ecunbcn'9Jienfd)en in jtetgenber Slufeinanberfolge ber <£r«>-

entwicfelungöepodjen rjeruorgegangen fmb, unb weldje, wie alleö (Jntffan-

bene, nad) iljrent Untergange burd) unautfbenfbare Sleonenpertoben be*

Unioerfumö t)in in wedjfclnben, ewig neuen Serbinbungen unb gormen
auftreten wirb, unb $war fortfd)reitenb, b. b. fiel) ö^roeHfommnenb, iljrem

3werfe entgegen, ben wir nidjt rennen — forbert hiermit, wie fld) au$ tt>-

rer SHitaift an bic Neugeborenen, nämlid) auö jenem natürltd)en triebe

nad) (Jrfenntmg, erflärt, aud) unö jur möglidtfen Servoßfommnung auf.

Diefe SScrtJoUfommnung ber SWcnfdjen bient aber jur t)öd)ften Söcglucfung

ibreö Sebcnö unb il)re Uuterlaffung fütjrt ju Revolutionen, aller Slrtenvoit

Kriegen unb @lenb.

3um €d)lu(Te nod) eine Unterfdjetbung. Der 23ofljäl)rt£e , vielleicht

aud) fdjon ber 5Jiünbige, mag Ijanbeln ober untcrlaffen, waö feine *))erf*n

angebt: er bat fid) in feinem (£igentl)ume ^est sui juri«> Qnn 5lnbere*

tft e$ bei bem unmünbigen itinbe. £>iefe$, pflegbcbürftig , ot)ne ($tnftd)r

unb vernünftigen "ffiillen, unb bod) ein jurunftiger Staatsbürger, biefeö

folltc nidjt liebevoll geljobcn werben über alle bie 3abrt)unberte, unb bereu

ginjtemig binweg,biö auf bie£ör)e ber ©egenraarr, foHte auf einer @ul-

turftufe jurücfbleibcn, bie vor 1000, 100 ober 10 3at)ren beftanb ?

Sftirgenbö fott bie ^ntwicfclung ber greiljeit unterlagen werten, am
wenigften auä©rünben ber „greitjeit" }ii ttjun unb ju laffen, waö unf4-

bige unb unwürbtge Altern wollen.

£tcrnad) ijt bie edjulpflidjt Unmünbiger altf u n e r l ä ß ( i d) be»!t-

fett. 2)iefer aber entfpridjt ber edjuljwang.
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Utbet bie SerBreititttg bc$ fBtenfäen auf bet ®tbt unb
bcn CSutfiitfl be$ ÄUma^ auf feine ©cflatt unb

©ef*affciibeit.

(tltf 93orIc»una, ßfbaUeit toon Dr. f • r I 9t I f 4 i«r öinlcitung ffin« SBortrav „ü&tT

ti< Ratttf trd «Kräften" in *fr Xarnferft in <5r. 2oni* füi Xnrner un* ÜKüflticbe?

kr« „teutften 3nflttutd für SBiffcnftafr, flunft u»b ®ewcibf.")

3eb*f £>immel£|Uid), jeber SBBeltttjeil , jebeä Sanb, jebe ©egenb wnb

Sage ber (Srbe t)at eigentümliche «Pflanzen, Ztytirt unb — 9ftenfd)en, 2ton

ben*Pflan$en t)at tiefet 8. tton £umbolbt, ber ©rünber ber 9)flan$engeo-

grapt)ie, auf baö Ueberjeugenbfte nad)gewiefen. 2öeniger fdjarf bcßrenjl

alö ber Stanbort ber an ben SBoben, auf bem ffe wäd)öt, gefejfelten 9>flan-

jei i(t bie £eimatt) ber £t)iere. 2lber aud) fle leben innerhalb be|rimmtcr

©renken, über welche fle md)t i)tnau$get)en, mit 2iu$nabme einiger £au*-

Hiere, teren ur|priinglid)e £eimatl) ungewiß iff, unb weldje iefct ben «Dfcn-

fd)en überall l)in begleiten. £er freiere 33ewol)ner ber £rbe t|t ber SWenfd).

$r bat fTcf> über bie ganje drbe »erbreitet unb überall auf berfelben tyci-

mtfet) gemadjt. Unb bod) l)at aud) er feine befonbere urfprünglidje ober

fpäter erworbene £eimf*ätte auf ber €rbc, fein £etmat&lanb, welche* il)ra

feinen Stempel aufbrüeft.

<£& gibt nur (5tn ^enfdjcngefdjled)^ nur (Jtite üftenfdjenart, aber bie-

fe* (Sme ©efd)led)t, biefe @ine tirt bat üerfdjiebene Unterarten, Spielar-

ten ober Sarietäten, 9?acen, S3ölfer unb Stä nme, welche eben »erfd)iebe-

nen $immeiättrid)en, 2Belttt)eilen
#
Cänbern unb ©i\;enben angeboren, unb

•l>ne 3»eifel bie S3erfd)tebenr)eit it>rer ©eftalt unb it>rer @t)aractere ber

»erfdjieben^eit ber natürlichen S5efd)a(fenl)cit ir>rer £eimftättcn unb 2Bol)tt-

f*$e »erbanfen.

£)ie alte Don SSlumenbad) Ijerrüljrenbe (Sinttjeilung beö 9J2enfd)enge-

fd)led)tö in fünf $auptra(fen, bte weiße ober faufajlfdje, bie gelbe ober

uiongoliidje, bie braune ober malaiifd)% bie rottye ober amerifanifene, unb
bie fd)war$e ober Sieger- SKajfe, ijt nod) immer bie gangbarjle; Slnbere neh-

men mit Stuf nur brei £aitptraffcn an, bie fchwarje, bie wcijjc, faufaflfcr)e

unb bie gelbe, mongolifche, ju welcher aud) bie amcrifamfd)e geliört. (Sa-

nta fkllte 4 auf , bie er £ag*>ölfer, 9iad)tt>ölfer , weflüdjc unb öftlictje

fcämmerungäoölfer nennt, unb bejetdjnet bamit fer>r richrig bie Slbbdo-

gigfelt ber ©eftalt unb S3efd)a(fenr)eit b.tf 9Jc*enfd)cn fcon bem £immel$-

ttriche, unter welchem er lebt unb geboren ijt. Slnbcre nehmen 6, 10, 11,

15 SRa(f;n an unb geben itm n öerfchiebene Tanten. 5löein fdjon Jölumen-

bad) l)at bemerft, unb feitbem r>at ti fid) nod) beflimmter t)erauöge(teUt,

baf* eö eine «ülenge Bwifdjenraffen^bRufungen unb Uebcrgänge »on einer

Raffe gur anbern gibt, unb bag bie jwifdjcn iljnen f^gefe^ten ©renjen
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totrd)au$ wtttfürjrtid) ffnb. Die tttebrt^fle ttnb bte bo<f)f?e, bte unterfte unb

bie obcrfte, bte Sieger uub bte Europäer ober Äaufaffer, unterfd)eü>en fid)

benimmt unb |Td)er burd) ausgeprägte (Sbaraftere, uub aurf) bte (Sbinefeit

ftnb öcn ber Katur fdjarf gejetdjnct. Slbcr jwiferjen btefen bret ©runbraf-

fen gibt e* eine SBenge 3n>ifdjen(lufcrt, btc otyne ©renje in etnanber über-

gegen.

SDtc ausgeprägten Weger, «uögejeidjnet burd) bte fdjwarje garbe ttttb

fammtdt)nlid)c 2öetd)l)eit trjrer £aut, i!?r febwarjeä 2Bollt)aar, il)rcn fdjma-

len unb $urücfn>eid)enben <5d)dbel, bte aorjtetjenben Äiefcr, bte grobe @e-
ftd)t$bilbung, ba$ fdjmale Secfen, bte langen Slrme uno bte Bnndberuug

be$ ganzen ßörperbaueö an benientgen ber SIffen , ffnb autffdjliefHid) im

Reißen ?lfrifa jwifd)en ben UBenbefrctfen $u #aufe unb ffnb ebenfo tote bie

menfrf)cndl)n!td)en Bffen, ber Seoparb, bie ©träfe, bie Antilopen mit tr>ren

bunfeln unb geficeften gelten, weld)c bort leben unb wie bte cropifd)cn ©es

»Ädjfe, bie bort gebeiljen, bte bunten ©djmettcrltngäblüttycn, bie gewalti-

gen Sumpfgrdfer unb garrenfräuter, unb bie (5upt)orbten mit tbren bun-

te« S5lütl)en unb tljren bunfeln, faftigen blättern, alt (grjeugnifie ber Rei-

ßen ©onne unb beä glül)enben S3oben$ ju betrauten. Die in (Subafrifa

§wtfd)en bem lUten unb 20ten ©rabe ber füblitf/en ©rette wotynenben Gaf-

fern ijaben jwar bie fduoarje Hautfarbe unb ba$ 2öoM)aar be* Reget*,

aber eine weniger aufgeftülpte 92afe, weniger biefe Sippen , eine weniger

jnrücfweicrjenbe €tirne unb metjr geiftige Anlagen al$ bie Sottblutneger

ber 98* nbefreife, unb öerbanfen biefe 23orjüge otjne 3roeifel bem gemäßia*

teren ßltma ihrer 3Bot)njT$e; bie nod) füblidjer, in einem nod) gemäßig-

teren £1 ma root)nenben Hottentotten fabelt ba$ ffiotttyaar be* Sieger«,

aber ntd)t bte fdjroarje Hautfarbe be* SReger*, fonbern eine braune , unb

fdjief jtet)enbe 2lugen roie bte Mongolen. &et)nlid)e Abweichungen an ben

©renken bcö nörbltdjcn SBenbefretfeä* unb nod) weiter gegen Horben bic

norbroejtlid) wotjnenben gulab'ö unb 5Kanbingo'$, Ijaben ba* SBolItjaar

M Siegerä, aber eine Diel eblere, ber be$ Europäers ftd) nät)crnbe Sdja-

bei- unb ©e(td)t$bübung, bem entfpredjenb eine t)öt)ere geiftige Segabung

unb ftnb oon faftanienbrauner garbe. Aeljnlidj befdjaffen ftnb bie norböj!«

liefe wotmenben ©amalt'ä. Sföeiter gegen Horben oftlid) unb wcftltcr) Ijorr

and) ba$ oll haar auf« X)ie bort btä an bie &ujten bon 9torbafrtfa wo&-

nenben SSölfcr i abc n eine mcljr ober weniger braune Hautfarbe , je nad)-

bem fie füblid)er ober nörbUdjer auf SSergen ober in £i)dlern wobuen. 2)i<

3lbeffpntcr madjen uberbieß burd) ihre btien Sippen einen Uebergang boit

bett Negern ju ber faufafffdjen D?a(fe» I)ic Zopten unb bte S3orbora fie-

len ben Europäern fd)on näher unb bte ben nörbttdjften £hcü bon ^Ifrifa

bewoljnenben Slraber, weld)e nidjt urfprünglid^ Ijier gu £aufe , fonbern

eingewanbert (tnb, gehören bem femttifdjen ober aramätf^en 3n>cigc ber

faufa(tjd)en Kaffe au.
*
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5Die bie Sieger in Bfrifa, fo finb bie Mongolen in Alflen bie berrfd)enbe

S^tflc, aber fic getgen roie Jene vielfältige Slbroeiefyungen «nb lieber/, finge

eineötljeilä gur faufaftfdjen, anberntljeütf gur SJeger-9fajfe. Die Mongo-
len geidjnen fTd) auö burd) einen mehr breiten a(ö langen ^d)äbel, breitet

©efutt mit r)eroorftel)enben S3acfenfnod)cn, fdjief oon außen nad) innen

ftebenbe 5lugen, bünncä, fdjroargcä £aupt- unb 23artr)aar nnb eine mehr

ober weniger garte Hautfarbe. Die Hautfarbe finbert (Td) aber nad) ber

Cage ber SBobnftye ; jte wirb gegen *2}ejren unb Horben immer tjefler unb

gebt unoermerft übet in bie weiße Hautfarbe ber Äaufaficr, gegen (Silben

»irb (Tebunfler# braun unb enblid) idjtoarj tute bie ber Sieger. 9lud) bte

übrigen (5t)araftere finbern (Td) auf eine entfpred)enbe 2Beife nad) bent

Jptmmeläftrtd) unb bem Älima. Die Malaien, weldie bie SnfclnM inbi-

fd)en Meere* bewohnen, ndt)ern ftcf> in itjrer ®ejtalr, in tyrer <Sd)äbel-

unb ©e(Td)töbt(bung unb in irjrcr Hautfarbe ttjetl* ben Mongolen , mit

welcben fie j!d) üielfacf) t>ermifd)t tjaben, ttjcilä ben Äautajiern, tnöbefon-

bere ben S3ewot)uern »on Dflinbien, ben £inbu'$, rt)eü$ enblid) ben Ne-
gern, unb gwar biefen um fo mebr, ie fitblidjer fie wolmen. 2lud) r)ter t>er*

Ifiugnet (Tct) ber Einfluß beö ßlima'ä nirgenbe\ Die *papu$ ober Sfegrito'd

auf Neuguinea unb ben angrengenben 3nfeln nörbltd) unb füblid) um ben

Ucquatot unterfdjeiben ftd) in feinem wefentlidjen (Stüde öon ben Siegern.

(Sie (jaben bie fdjwarge Hautfarbe beä 2ßoUt)aar$, ben langen (Bd)fibcl mir
. ber gurütfweidjcnben Stinte, unb freien geifttg ebenfo niebrig, alä bie Ke-
ger gwifdjen ben SBcnbefreifen in Slfrifa. Sin bie *Papuö fernliegen ftd) bie

S3etuchucr oon 9?eur)cUanb, S3anbiemeneHanb unb mehrere anbei n 3nfeln.

3l)te Hautfarbe ijlglängenb febwarg, ir)r £aar wollig, ber Sdjäbel aber

mer)r runb unb baö ©eftdjt nid)t fo fetjr fdjief t)er»orftet)enb rote bei ben

*Papuö unb ben afrifanifdjen Siegern. Da$ Älüna, in weldjem ffe leben,

ijt weniger beiß» Die Jöerooljncr ber 3»feln ber (Bübfee werben gu ber

malaiifd)en D^affe gerechnet unb bilben oerfdjiebene Uebergänge Heile
1

gu

ben $apuö unb ben Sicurjcllänbern, ttjeilö gu ben ßtn'nefen unb ben Steu*

feelättbern, weldje (Td) biefen in mandjen 33egtet)ungen nähern. Unöerfenn*

bar ijt aud) hier ber (SinjUtg be$ Ätima'*

üßtr gcl)en über gu ben Slmerifanern , ben (Jtngebornen Sfatirifa'4.

Man bat früher allgemein angenommen, bte urfprünglid)en Söeroobner ber

neuen 3Belt geboren fämmtlier) Güter 9ia(fe an, roeldjc fid) burd) eine fup-

frrrottje garbe ber £aut, geringen S5artroud)ö, fd)lid)te fdjwarge #aare,

breitet ©efldjt, r)eroorfler)enbe S3acfenfnod)en, marfirte ©eftdjtägiige, unb

einen ernften, melancbolifdicn Sluebrucf unb Obarafter fenngetdjnen. 2lber

bieg »erhält fid) anberd. Die Solfer unb Stämme 3lmertfa^ geigen man-
d)e, gum Stljeil bebeutenbe SScrfcr^iebenliciten. 3m SlUgcmeinen fommen (Ie

ammcijten überein mit ben Mongolen, unb eö ifi roaljrfdjeinlid), baß 5lme-

rifa burd) öinroanberung au$ bem norbo(llicr)en 5l(icu in bie norbroejllü
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crjcn Sänber btefe* SBetttbeil* beböffert worben ift unb baß bon bort au«
UBanberungen nad) bcm Dftcn unbSüben SJmerifa'ä ftattgefunben haben.

&ie 9?ewobncr Don 9iorbamcrtfa haben bie .Spauptcharaftcre ber SJiongo*

len biibeljaltcrt, unb nur bie ^arbe ber £aut wetbfelt nach bent tt lima.

(Sine fupferrotrje garbe ftnbet ftd) nur auänaljmämctfe, im ©anjen ift bie

Sfarbe mehr jtmmtbrattn ; heller, gelblich unb weißlich im Horben , cunf*

Itx bit in'ö Dunfelbraune im (Buben. 3m t)ol)en Horben (tnb bie 3nbia*

ner Kein, bleich unb unanferjnlid) ; in ber gemäßigten 3one groß , fräftig,

»on gelblicher Hautfarbe ; fielen bie £ropen bin unb unter biefen felbft (tnb

flc »on unrerfefcter Statur, bunfler, traun ober rötblich Don garbe. 3«
bem falten Horben blieben (Te rot) unb roitb ; tn bem milben ätrata Don

Wlexifo, Quito unb im SBeflen Don Subamerifa rourben it)re Sitten rote

tfyre ?eiber gefd)lad)tet ; (Te grünbeten bleibenbe 3öot)njT&e, Stäbte unb

StaatenDerbänbe unb ftanben auf eint? giemlich hoben Äulturjhtfe , alt

bfe Spanier im fe ersehnten 3ctbrbunbert ihre £err|d)'aft bort begründeten.

grüt)er, el)e bte <5aropäer it)rcn guß an bie ufte biefe* ÜBeltthetlü unb

auf ben harten feiner SScwobner gefegt hatten, roaren bie 3nbianer in

«Borbamertfa unb auf ben weflinbifchen 3nfeln fcl>r jablrcid). 9J2ct)r alt

600 größere unb Heinere Sölfcrfctjaften jogen in biefen roeiten ©ebteten

umher unb lebten fajt einzig ton ber 3ngb. 3cfet tfi: mehr alt b e Hälfte

berfelben ganj Derfchwttnben ; alle (Tnb an 3at)l bebeutenb Derrtngert, Diele

hefteten nur nod; aut wenigen gamilten ; in SEBefHnbien unb im£)jten ber

Union (Tnb fte ganj ausgerottet ; il)re ganje 3abl in Sßorbamerifa beträgt

roal)rfd)c iulid) faum nod) 400,000 ; (Te roirb täglid) geringer unb cö fragt

ftcr), ob in 50 fahren nur nod) ein einziger Urbcwobner in SRorbamertfa

leben wirb. So rafd) gehen bieje in mancher 33ejiehung intereffanten 23dl-

fer gu ©runte bureb bie europäifd)e (StDtlifation, turd) bic Scbulb ter

^Beißen unb burd) ihre eigene Sdjulb ober it)r unabwenbbareä Serbäng-

niß , inbem (Te jebem menfd)lid)en gortfehritte, jeber geizigen (5ntwicfe-

lang, ieber Kultur wibcrjcreben unb fofort nothwenbig bem immer weiter

fcorbrtngenben curopäifdjen (Sinwanberer Weidjen rnüff^n. Sie üermifdjen

ftcf) aud) nid)t mit ben <5ingcwanberten, roentgjtenä in ben nörbltcbert @c-

ctenben nicht ; nur M'e 3nbtaner in ?Kcrifo unb an ber SBeftfufte Don Süb-
amertfa haben ttjcilwetfe mit ben Spaniern unb sportugiefen S3erbinbun-

gen eingegangen, auö,bcneneine?IKifd)lingöra(Teherüorgegangert ifl, tu man
jefet bort trifft unb leicht Don bem reinen europätfdjen SBlute , unb ben Are-

olen, unterfcheibet. Die Urbewotjner SübamertrV* ftnb noch Dcrfcbtebe-

ner unter (Ich, alt bte Don Sßorbamerifa. Die SlnbenDölfer, welche jur3ett

ber @ntbctfung SImerifa'S in georbneten ftaatlicbcn Serbtnbungen gelebt

unb Söcwcije einer jicmltd) l)ohen Kultur gegeben haben, (tnb ben ?Merifa-

nern an tte Seite ju (teilen. Dagegen (tnb bie urfprürtgltchen Söewobner

ber Oilfeite S5ra(tliend unb ber angrenjenben Canbergebiete ror), oljne aUc
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©tlbung, fef>r wenig begabt, aud) in ©eftatt unb garbe m:I)r ober weni-
ger öerfd)teben Dort ber amerifanifdien unb mongoliferjen Stoffe unb näljeTH

fid) ba unb bort felbfi ber Regerraffe. Die beinahe unter bem Slequator

wobnenben Äaraiben t)aben eine gelbbraune fammtätmlid)e £aut unb ei'

nen fdimalen unb langen 8d)äbel n>ie bie Sieger. Die 93otofuben, welche

i\)xt UQct)n(T$e innerhalb bem |üblid)en 5Benbefreife tjaben, flnb oliocnfar*

big unb ftetjen auf einer fer>r «teerigen ©tufc ber 3ntelligeng. 5ttet)reie

Sölferfdjaften am Slmogonenftrom unb am 2aplata flnb betnabe fd)»OI§.

€e* woljnt aber aud) natye bem Äquator eine gang weiße Sölferfdjaft. 3BU
biefe borten gefommen, n>ei§ idj nicfjt. Die langen *)>etagonier an b*r

©übfpifce Slmerifa'ö baben eine bunfrlbraune, beinahe fdjmarge Hautfarbe

unb gleichen im Uebrigen metjr ben norbamerifautfdjen Snbianern. SSRit

wenigen 2lu$nabmen (teilt ftd) aud) in Slmertfa wie in Slfrifa unb Slften ber

Einfluß bc$ lima'* auf bie ©eftalt unb ©efdjaffenfcrtt ber SBemobuer

btutltd) genug l)erau$, unb biefe Sluönabmen ftnb wabrfcbeinltd) gu erfid-

ren burd) fpdtere (5inwanberung au$ anberen ©egenben unb Ältraateii.

(©$!«§ folgt.

Die Iefcte S|96afc ber amctitaniiäycn «PMitif

2Bir haben fdjon oft auf ben $arattelt$mu$ aufmerffam gemacht, n>tU

djer gwt|d)cn ber europätfd)en unb amerifanifdjen ©ntwicfelung ftattftnber.

ber großen SB- rfdjiebcn betten gwifcfyen ben politifctyen 3«ftänben i)fer

unt brüben fel)en wir, baß ba* ©efefe ber <&ntwicfelung gu betben Seiten

bee[ £>gean$ baffelbe tft. war ein weit verbreiteter unb lange gehegter

3rrtt)um, gu glauben, baß bie neue 3Belt auf bem 2ßege beä tjiflorifdxn

gort(d)ritte$ unb ber frieblidjen (gntwicfelung oljne jene gewaltfamc $ata-
ftrepl)en unb Umwälzungen, weldje bie ÜHarfftetne ber curopäifd)cn ©e-
fd)id)te bilben, tt>re t)t(iorifrf)c 2Riffton erretten werbe ; wir fet)en aud) für

»merifa bie 3eit ber Äatatfropljen unb Resolutionen tyerannaben, bie wn
einer ähnlichen inneren 9Jotl)wenbigfeit getrieben werben, wie bie curopdt-

fdjen Resolutionen. <5ö mag unbequem unb unbebaglid) fein, biefe 92otlj-

wenbigfeit (Tcb sor Slugen gu {teilen, aber namentlid) bte (Jreigntjfe biefe*

Sftonateä geigen un$ biefe 3tttenft unb bfe große 2lel)nltd)feit ber amerifa-

wfferjen ©efd)id)te mit ber großen £ragobte (Juropa'ä. 9Bäl)renb in At-
ropa baö Icfcte SöcUwerf ber S3olNfrejl)ett, bie (Bdjweig, unter ben Sffladft*

fprüdjen ber Diplomatie erliegt, feften wir in Slmerifa bie legten ©aran-
tfen bürgerlicher greibett »erfdjwtnbert unter bem Sfftad)tfprud)e emar

richterlichen ©ebörbe, beren Sluäfprüdje man alä ©efefc *u achten gewohnt

tft. <5tne ätmlidje Rotte, wie bie Diplomatie mit ii)ren griebrn^conferen»
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|f« unb geheimen Verträgen in Suropa fptelt, repräfentirt in Slmcrifa bie

SSunbeögeroalt tn ttjrcn »erfdnebenen 3roeigen ; be* eigentlichen tfaat**

red)tlid)cn (5t)arafter$ burd) bic icfct allgemein anerfannte £{)ecrie ber

©taatenredjte entfleibet, üben bie SöunbeSgeroalten biplomatifdje gunftio*

tten au$, unb ber ganje <5l)araftcr itjrer S3crt)anblungen ift ber eine $ (5om-

promifleö unb Sergleicbeö. €o fann man bie Gonflitution ber SSer. <Etaa*

ten fclbil alö ein Kompromiß aufraffen, ein Kompromiß |n>ifd)en ben nörb-

Hd)en unb fütlid)en<Staaten, ben<pru>rfegten berGolonialjeit unb bmJHedjtt*

fbrberurtgen ber Revolution. Der größte £betl ber £bätigfett beö $3unbeö .

be(ranbauö Äompromiffeu, aue* 3Sermittclungen,beren £cnbcn$ fid) immer

metjr unb metjr auf bie ©eite ber 9J?ad)t unb Privilegien neigt. (5$ ift ein

®efefc ber politifdjen (Scfyroerfraft, baß , wenn man einen Söerglcid) groi'

fcfyen ber greil)eit unb ber üfladjt machen roifl, bic *Diad)t immer im SSor-

iljeil, bie $$reibeit immer im 9^acf>tt>cü ijt, benn bie 5ftad)t ift erganiftrt,

bic Rreibeit nid)t ; bie Sttadjt ftüfct f?d) auf baö, roae* ba ift, bie greife«

auf ba$, roaiJ werben fou* ; bie Üftadjt bat bie materiellen Littel, bie gret*

tpit nur bie Sbeen. Die$ fefyett roir überall, in jeber conHitutioneUenSer-

faffung, in (Jnglanb for»ol)l, roo bie Slriftofratie trofc aßer S3oIföfrcil)cttcn

allmächtig ift, nie auch in Slmerifa, roo ber S3unb alö folctjer fld) immer

mebr unb mebr gum 5Berfjeüg berfPrivüegiett ^ergibt, unbroo bie Gonjtita-

tton nid)t metjr al$ ein S5oDn>crf ber greibeit, fonbern alt eine fefte<Scr)attie

ber 8flaverei betrachtet wirb. 93on 3abr$u 3al)r fetjen wir, roic bie £en-

beitjen be$ S3unbe$ (td) mehr unb meljr bem ©üben guneigen, btö baß roir

jefct enblid) ju bem SKefultat augelangt jmb, roeldjeä in ber legten (5nt*

m ftyetbung ceö DberbunbeägericbteS enthalten ift, baß Union unb <Bf:averct

ttnjertrennlid) verbunben jlnb, unb bie <£flaveret bem93ereid)e ber ©efefc-

aebung alö ein fogenannteä M t)5r>ercd ©efefc" voUftäntig entrüeft tvirb. Der

©teg ber eflaventyalter ift ein fo voßjtänbiger unb abfoluter, baß tr>re

Privilegien vor jeber 3tnfed)tung unb ßritif gefdjüfct fTnb ; eö ift bem Sol-

le, rote bem Äongreffe baö 9fled)t genommen, in SBejug aur biefen ©egen-

(taub irgenb eine Serfügung ju treffen ; bie Solfafouverainitat , bie fon(r

überall gilt, muß verflummen vor bem Snflitut ber ©flavcrei , unb ba$

ßanje große 23olf ber S3er. Staaten tat nidjt ba$ SKecrjt, einen einigen

©flaven ju befreien.

<5et)en roir bie iuribifd)e 23afte ber Sntfdjeibung ber ©upremc @ourt

an l ©itt man ju, baß bie S flauen alö @igentbum im iuribtfd)cn (Binne

be rradjtet, unb »on ber ßonflitution ald Sigentbum , alö „property, aner-

fannt roerben, fo folgt natürlich aud) barauö, baß feine gefefcgebenbe S5e*

^örbe ober feine Majorität eine« ©emeinroefenö über biefeä (5tgentbum

»tUfürlid) verfügen Fann
; (man fann ebenfo roenig über meinen Sflaven

oerfügen, wie man über mein £auö ober mein <pferb verfugen fann;) e^

folgt barauö ferner, baß naef) btn eonRitutioneßcn ©runbfä^cn ber 8^
*
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jügigfeit 3ebermann berechtigt tjl, mit feinem (5tgcnthum hiujujteben, wo-
hin er will, unb bag fein bürgerliche^ ©emeinwefen it>n in feinen burdj

bfe (Sontfituiion befetjüfeten (ligenttjumäredjtert fränfen fann. £ic§ finb

eütfad)e Folgerungen, unb wenn man (te ftcf> nicht gefallen laffen will unb
fann, — ed würbe burrf) bie 2lnnat)me berfelben au$ jebem freie« Staate

unb Territorium ein Sflaoenftaat unb ber 2Dunfd) jeneä (Senators mm
South Carolina, auf bem Sd)lacf)tfelbe t>on SSunfertjitt einen Sflaoen-

marft abgalten , erfüllt werben , — bann muß man einfad) bie ^)rÄ-

mijfen leugnen. Dieä iftgerabe bei 9>unft, auf ben wir aUeö®ewicht legen.

Die ertremen Gonfcquenjen, bie ba$ £>bcrbunbe$gerid)t auö biefem

Borberfafc gebogen hat, unb welche unö in 93ejug auf bie wefentltchften

gragen ber Kultur unb beä 9fad)ted weit hinter baö Mittelalter jurütfbrin-

gen würben, zwingen bie ®egner baju, bicfelbe ertreme, feiner 23crmttte-

lung fähige @onfequen$ ju geigen, nicht nur bie ßonfjquenjen, fonbern aud)

bie 9)rämi(fen ber Sflawnhalterpolitif ju leugnen , unb bie <5igentt)um$-

qualitat ber Sflaaen im conftitutioncHen Sinne überhaupt $u beflreiten.

I)ie$9fefultat wirb jtd) balb IjerauöfleUen ; bie öffentliche Meinung l>tnft

atterbingö ben (£reigniffen nach, unb eä wirb einige 3?it »ergehen, ehe bie-

felbe fcie Situation begriffen hat, aber ber Erfolg wirb unä geigen , bag
biefe Grntfcheibung be$ Dberbunbcögerichtcä gcrabe bie 2lrt an bie 28urje(

ber Sflaoerei gelegt \)at. £)ie Verallgemeinerung ber ^rofflaüereipoltrif

muß nad) ben ©efefcen beä politifchen ©leichgewidjteö eine Verallge-

meinerung unb SerüoHjtänbigung ber Slntifcla&ereipolttif nach 1»d) sieben,

unb wir werben balb auö ber Halbheit unb Unentfd)icben!)eit herauf fein,

welche wir währenb bc$ ganjen legten ©ablfampfeö an ber republifanl»

fchen Partei beflagten.

2Btr werben aufgeforbert, ju unterfuchen, ob bie ßonftitution erfreu*

einen rechtlid)rn Untcrfdneb jwifchen ben üerfchiebenen D^acen gebogen hat,

iweitenä, ob ffe bie Sfla&cret wirflid) al* nationale^ 3nftitut anerfennt,

brittenä, ob fte bie (JigrtittyumCqualttat bcrSflaoen jugibt. Sluf biefe brei

gragen antworten wir im £inbltcf auf b«'e einzelnen Paragraphen unb

©uchftaben ber QonfHtution mit einem entfdjiebenen Kein.

£ie (Sonflüutton hat cö ängfrlich »ermieben, nur baö SBort Sfla&erei

aussprechen ; ihre Seftimmungen über „unfreiwillige 2)ienjlbarfeitu jmb

fo allgemein unb fdjwanfenb gehatten, baß fic oor ben beutlichen unb ab-

foluten Söejttmmungen berfelben über Sd)U& ber perfonlidjen greihett, ber

SDlenfdjenre d)te u. f. w. in nidjtö Dcrfchwinben. 3(1 cö ia immer bie betfe

3nterprctationömctl)obe in ber Suriäprubenj , nach ben Sntentionen ber

©efcfcgebei bie ©efefce erftären, fo fehen wir in ber (Sonflitutton bat
unuerfennbare SSeflreben, bie ©efefce jumSdju&e ber bürgerlichen gretljett

fo allgemein unb abfolut wie möglich/ tjin|uflcUen , Unb in biefe r &bfld)t

muß man bie (Sonflitution interpretiren.

Digitized by Google



S5ci ber großen 93e(timmtrjcttunb Deutlichfeit, mit welcher btc mei(len

tlbfd>nttte Oer Gonjlttution abgefaßt (tnb, unb bei ber (Sntfdjiebenhctt, mit

»elcher ffe ffd) über bie ^rinjipienfragcn au«gcbrücft hat, würbe man ge*

wiß einen fo prinzipiellen , in alle 33crl)ältniffe be« bebend cingrcifenben

unb ben ©runbcharafter ber3Republtf bejeidjnenben 9fccfytöunterfcfyeb Deut-

lich angegeben l)aben, fall« man il)n wirfich im (Sinne ber Grmfdjeiouncj

ber (Bupreme (Sourt beabftd)tigt rjöttc.

Die <sflat>erei würbe, (bie« get)t beut:id) au« ben SBorten ber Gonfti-

tuticn, au« ben jur 3eit ber SKeoolution be|tehenben S3erl)ältniffen , au«

ben ju iencr 3«t gültigen pofitit>en ©eicfcen über (^flatteret, g. fö. au« ben
*

Drbeuangen Dom 13. 3ult 1787, wie au« ben Triften ber SJerfaffer ber

gonjhtutton, $. SB. au« Oefferfon'« notes on Virginia ic tjeroor,) gur3eit ber

Sonjtitution al« einen $lu«nat)mcau|tanb betrachtet, beffen SSefeitigung

man wrtrauen«öott ber weiteren (Snlwicfelung ber mit fo großem Erfolge

aufgetretenen republifanifchen Sreen überließ. SWerbing« tjaben bie SBäter

ber Kepublif einen gebier begangen, inbem (Te bie« Vertrauen hegten ; aber

btc S3err>ältniflV jwangen ffe baju, biefc grage ber 3ufunft $u übcrlaffen.

Gr« i\1 unfere 9)fltd)t, biefc alte Slnfdjauung wieber t)eqitfteUen , unb bie

©flaocrei al« einen ?lu«nat)mc$ujlanb $u betrauten, beffen (Sriflenj r;eut«

jutage nidjt mehr gerechtfertigt tjh

@« ift t)ier nicht ber Ort, eine weitere hmbtfrf)e unb l)i(rorifd)e 2lu«-

etnanberfefcung *u machen. 2ßir erinnern nur nod) baran, baß über bem
pofitioen ©efefce ber GonRitution ein bon SlUen anerfannte« , wenn auch

»on Wenigen begriffene« SR at urrecf)t fleht, nad) beffen allgemeinen

©efefcen wir bie pofftioen ©efefce ber Staaten namentlich in folct)en gäßen
crflären muffen, in benen biefe ©efefce bie gunbamentalfragen bc« fechte«

berufen. Da« <Kalurrcd)t tjat gu feiner Söaftö bie SKaturwiffenfdjaft, unb
biefelbe hate« al« eine unbeftreitbare £batfache fe|rgeftcllt, baß bie 5flen-

fa^en aller SRacen eine Slrt, ein ©enu«, eine ©attung; bilben, unb baß c«

olfo eine SSerfennung aller natürlichen £t)atfad)en unb ©efefce wäre, wollte

man bie Sieger al« SCtjiere ober ©achen behanbcln , unb au« ber Genfer)*

rjett herauswerfen. Dem @attung«begriffe entfpricfjt ein 9?edjt«begriff,

ber bei ber SBcbanblung biefc« ©egenjtanbe« immer feilgehalten werben

muß.

Sluch bie beRehenbe ©efefcgebung überbiefen ©egenffanb behnnbeltin

ben wichtigffen fünften bie Sieger nicht al« SBaaren, fonbern al« 9>crfo-

riem Der <5flar>e fann bor ©ericht beitraft werben ; biefe« gactum allein

bcwjcilr, baß felbft bie ©eridjte unb ©efefcgebungen ber (üblichen ßtaaten

ben Sfla&en ntdjt blo« al« 2öaare unb <£igentijum anfetyen, fonbern feine

3ured)nung«weife unb 2BiUcn«freiheit guerfennen. Sticht nur bie« ; e«

werben bem 3?eger fogar bie po!iti|d)ert fechte guerfannt, nur m t bem
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Unterfdjiebe, baß bie 2lu$ühtng ber in tym ruljenben (Eouöcratnität ait-

bern britten 9>erfonen übertrafen wirb.

SBoflte man roirflid) bie (Jntfdjeibung ber^upreme - (5ourt über ben

red)tlid)en Sfacenunterfdjieb in allen fünften befolgen, eöroiirbe bie größte

(Sonfuficn entfteben, n>eld)e jemalö in ber 2Pclt jtattgefunben, unb bie faf-

tlfdje 9ted)t$io|Tgfeit ber Stfegcr mürbe atte bürgerliche Drbnung, namenfc

lief) in ben füblid)en Staaten , auflöfen.

Snbejfen benft aud) fein ^enfet) an einen folgen 2DaI)nftnn. Die
<£ntfd)f ibung bcö Dberbunbeögerijfjteä mirb niemals ptaftifdje 33ebeutung

gemimten ; bie nörblicrjen <BtaaUn merben ffd) nid)t ttjrer <Sout)erainttät

rerauben laffen ; c$ ift eine prafttfdje Unmöglichen, bie ©flauen in

teber SBcjtel)iutg ale* @ad)en unb (Sigentbum $u bebanbeln.

Stber bie (Sntfebctbung f)at biefc SSebeutung, baß ffe unö bie £enben-

je« ber bemofratifrten Partei jeigt unb baß ffe ber ©ppojttton t^re einjfg

richtige unb mögliche Stellung anmei(l.

5öir baben fdjon gleid) in ben SCagen ber SfabraöfabtH bie ungeheure

ftecfyäwrnrirrung üort)ergefe!)en, meiere au$ biefem ©efefce folgen mußte

3Bir fet)cn aud) in ber @ntfd)eibung beö Dberbunbeägericbteä nur eine

(Sonfcquenj ber Niebra Stabill. £)er S^c**raöfabttt gebührt offenbar baö 23er-

bienit, bie 8flat>crei $u einem nationalen unb allgemeinen 9?ed)te*inft tute

gemad)t $u l)aben , — im SBiberfprud) mit ben biö baljin gültigen redjtlf-

djen 21nfd)auungcn ton bem lofalen unb erjept onellen 3uftanbe ber Sfla*

wrei, — unb bie Icfcte (5ntfd)f ibung ber (Bupreme Gourt t|t nur eine So«-

fequeni biefer burd) bte 9?ebra$fabitt besorge brachten Seränbcrung , ob-

gleid) bicfelbe gerabe baö ^>rtngip ber ftebratfabill, bie $olf$;oat>erainitär,

»ottftänb g negirt.

(£$ gebt ber sprofclawreipartei mit ibren ÜHaaßregeln, roie bem (Sa-

turn, ber feine eigenen ^inber turfdjlingt. 3t)re ©efefce unb «Waaßregel*

lofcn ffd) fclbit einanber auf. Die 9*ebra$rabtU negirte bte Äompromifle

»on 185a, auf meld)e l)in granflin *)>terce $um 9>räfibentett ermäljlt »oc-

ben mar ; bie @ntfd)etrung ber eupreme - (Sourt löjt bte Stfebraäfabitt in

baö 9Hd)t* ibter S3cftanbtt)cile auf, inbem ffe ber Douglas fdjen SSolföfou-

»crainität ben Äopf abfdjlägt.

(5$ ift bei biefer Partei übertyaapt $ffe$2Biberfprud) unb ©ermtrrung.

©ie beruft ftcf) auf ibre £reue gegen bte Union , unb tjt gerabe bie Ser-

tlttibtgeritt ber £l)eorie ber <£taatenred)te, »eld)e ben ftaatörecrjtltdjen

(Styarafter ber Union in ein bloßcä biplomatifcrjeä SSünbniß auflöfen möch-

te. Sie pratjlt mit ityrer 51nl)änglid)feit an bie Gonflttutton unt> mtßljan-

beltbiefelbe ju ibren ^rofflaoereiimecfen. <Bie proclamirt bie ©runbjäfce

ber (sclbftregierung, unb ücriretirt bem SSolfe baö 9?ed)t, über feine innere

Hugelegenljeit felbft $u entfdjeiben. Sin biefem SDBiberfpruc^ ber eigenen

«Prirtiiptcn unb «XKaaßregeln mirb bie gartet fd|fitern.
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Die Stellung bcr Parteien i|t burd) bte Hten OHaaßregeln ber bemt-

frattfchen gartet auf eine geroaltfame nnb burchgreifeube SBetfe »eränbert

»erben. Söäbrenb früher üerfchiebene Themata ber ^ationalöfonomie roie

Uiwere Serbefferungen, Tarife, SBanfen u. f. n>. bie Untcrfchetbungöpunfte

ber betben großen «Parteien bilbeten, frfjiebcn (td) in golge bcö Jtompromif*

feö Don 1850 unb namentlich in golge ber 9iebraßfäbtll fogenannte geo-

grapbifche Parteien ab, bie t>auptfäd)lid) bie Sflaöereifrage zum Unter-

\d)eibungöpunfte machten. Die golge ber lefcfen (Sntfdjeibung ber Sit*

iweme @ourt rottb bie fein, baß (ich bie geoörapt)ifche ^arteten in pringi-»

pieUe wrroanbeln, unb bie Untcrfcheibungäpunfte nicht mehr in einzelnen

Maßregeln, fonbern in ben 'Prinzipien unb 9ied)t$anfd)auungen felbfr

Hegen.

Da bie bemofratifche Partei bie ©flawrei zu einem nationalen Snjtf-

tute machen will, fo muß bie republifanifche Partei bte ©flatteret aU eine

feine lofale unb munizipale Angelegenheit betrachten.

Da bie bemofratifche Partei Union unb eflaöerei für ibentifd) (fö,
muß bie repubtifamfehe Partei ben ©runbfafc auSfpredjen, baß bie Union
*nb ber Kongreß niemals gum (Schu&e bcr eflat>eret berechtig ift, fonbem
Daß bie eflaacnfraatm ihr Eigentum felbfr fchü&en mögen.

Da bie bemofratifche Partei bie Unabhängigfeittferflärung fo auölegf,

baß nur roeiße SDtenfcrjen an ben 3öol)lti)aten berfelben Theil nehmen
fönten, muß eine autbentiferje (Srflärung t>on ©eiren ber repuHifanifcr/en

9>arrei hinzugefügt »erben, baß bie 9Henfd)enrcd}te buret) feine ftacen-

unterfdjiebe befchränft fmb.

Da bie bemofratifdje gartet bem äongreffe , wie bem Solfe eine*

®taate$ ober Territoriums bie Sefugniß genommen hat, bie (Bflaocrei rr*

geubroo ju »erbieten, muß bie republifanifche *parfei bem Äongreffe , mit
Dem SSolfc bie SBefugniß abfpredjen, irgenbroo bie Sflaaeret einzuführen.

Da bie bemofratifche Partei bie Deutliche unb offen au$gefprocr)ene

Bbflcht höt, bie Sflaöerei auf freie Staaten unb Territorien aufyubchnen,

muß bie republifanifche Partei e$ zu einem Oegenflanbe ihres offen fingen

fhutbenen SeflrebenS machen, bie Emanzipation in fublicr/en <Btaattn buerj-

lUfe^en.
* Da bie bemofratifche gartet namentlich in ben füblichen <5taatat

. e* zw ih«m Programme gemacht bat, bie Union aufzulöfen, falls biefelbe

(Ich nid)t meljr zur Dienerin ber Sflascrei hergibt, muß bie republifanifche

gartet erflären, baß jte gern bereit ift, bie Union aufzulöfen, falls biefelbe

nicht mehr eine Union mit ber greiijeit ifr.

DicS ift bie Stellung, z« welcher bie republifanifche Partei unb ber

ganze Serben auf bem einfachen ÜBege ber 9iotl}tt>ehr gezwungen ifr. 9$
ifr Dorauözufchen, taß ein fold) prinzipieller ©egenfafc feine friebliche Cd-

fung erhalten, baß ber 9Beg geroaltfamer politifct)er'£atafrrophen betreten
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»erben wirb. 2öir geben fogar alle bie ©efahrcnju, »eiche ben Seffanb

ber Union bebrof)en, wie bie 9*ott)»enbigfeit einer Keöifion ber @onfiitu-

tion. 2lber mir glauben, bag e$ öiel beffer fei , biefer 9?otf)»enbigfett mit

offenen Slugen entgegenjufeben, alä ffct> burch eine unter ben jefeigen Um*
flänben aoUflänbig ungerechtfertigte Sentimentalität »ieberum ju t>er-

johnlichett unb falben Schritten herleiten ju laffen. ©ir geben $u , baß
bie Sluflöfung ber Union in melen ©t-iietmngen ein unberechenbare^ Uefcel

»äre, aber niemals, unb roenn fte auef) unter ben fch»ierigften S3erbälti-

iii jj. 11 eintreffen feilte, roirb biefeä Unglücf einen ber Kultur fo naduhetli*

gen, ber greil)cit »iberftrebenben unb unä in bie Söarbarei jurücffd)leu-

bernben Hinflug ausüben, roie ber gortbeftanb ber Union unter ben je»

fcigen Serhältniften, ald unzertrennbar mit ber Sflaocrci unb allen ihren

rect)tlii)en unb faftifd)en golgen »erbunben. Unb bann bürfen mir feilten

Slugcnblicf »ergeffen, »er benn biefe unf)eilt>olle jfataflrophe bewrgeru-
fen, »er bie 9fad)täw»irrung erjeugt, »cr^uerft mit bem ©ebanfen ber

Sluflefung ber Union gcbroljt unb alle Schritte getl)an \)at, biefe XJrobung

ju »ermirfliehen. @$ »ar nicht, roie man fälfehlich behauptet, bie republt-

fanifd)e Partei, — »eiche burchauä ntd)t mit ber alten 5lboltttomffenpar-

tei ju öcrroechfeln ifr, — fonbern ber ©üben unb bie bemofratifdje gartet.

3m Süben, in ben fcemofratifchen ©efe&gebungett üon South - Carolina,

©eorgia unb anberämo taudjten merfl bie £t$unionögelüfte auf; biefüb»

liehe treffe betjanbelte biefe (Soentualttät lange att einen Sieblmgtfgegen-

(taub; im Sübcn entftanb jene bem fefren 3ufammenhalt ber Union fo ge-

fährliche £hcorie (Salhoun'ö »on ben Staatenrechten, gerner, bie bernc-

fratifd)e Partei l)at burd) bie (Jrlaffunfl ber 9cebra6fabill bie befkhence

©efi^ebung über Sftaüerei gerf^ört ; fic hat bie Grinigfett $»ifchen Hor-
ben unt> Süben geroaltfam »erlebt; fee hat in Äanfaö ben ©oben beö Sur-
gerfriegeg betreten ; ff« hat bie geographifchen Parteien gegrünbef, inbem

fle ffch einfeitig $u einer füblichen Partei geftaltere ; ffe hat enblich burch &ic

lefcte (5utfcheibung beö Dberbunbeägerichteä ben nörblichen Staaten baö

JBerMeiben in ber Union unter ben jefeigen ©efefcen.unb Serhältmffen un*

möglich gemacht. 2öer baher »irflich bie Union liebt , unb beren Erhal-

tung alt einen großen materiellen ©croinn unb eine ©aranfic für eine

freie 3ufunft biefeö kontinente* betrachtet, ber feilte feine Scrroürfe unb
Abneigungen auf bie bemofratifche Partei conjentriren, alö auf tic Urhe-

berin aller ber 23er»icfelungen unb SBtberfprüche, »eiche ba$ einträchtige

3ufammenleben ber Staaten unmöglich unb bie ataftreptye nothroenbig

gemacht haben.
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^cfttmmuuß cüü^er 9led)t$bcßttffe.

tDte 3ttantt0" fjat In einem Slrtifel be$ üonqen QifM nadjjunmfen

t>erfud)t, baß eine „tteubilbung ber 9^ed)t^mtffenfrf)aften" in Ueberemftim-

mung mit ber mobertten 9Biffenfd)aft felbft nottjroenbig fei, unb e$ ijt ge-

wig eine ftljr banfen$roertbe Aufgabe , biefen q>unft näfjer $n unterfudjen

unb bie allgemeinjten ©runbfäfce eine« tt>trtlid)en Sßaturredjt* aus bett all-

gemeinen 9*aturgefe&en felbft ju entnucfeln. 5Benn mir un* biefer Auf-

gabe unteqietjen, fo roiffen wir n>ol)I, baß wir nidjtä Deftnitiueä unb Sott-

ftanbigeä liefern, fontern l}öd)ften$ ben 2Beg geigen fönnen, ber |u betreteu

ift; mir tonnen nur aufmerffam machen unb anregen; ber ©egenffanb

an (cd) tfl bebeutenb genug, um it)m bie allgemeine £t)eilnaljme benfenber

9Wenfd)en ju fid)enu

2ßir entwicfeln baä 9?ed)t au$ ben allgemeinen ftaturgefefcen unb
fpejieU auö ber 9taturgefd)id)te beö ÜRenfdjen , auä ber 5tatt)ropologie.

<£i t(t iunäd)jl ein allgemeine* ftaturgefefc, baß jebeö Ding ba$ S3cftreben

bat, in fccf> felbft $u t>ert)arrcn, fid) i>on anbern ©egenftänben ju unter-

Reiben, fid) auf fid) felbft $u bejter>en* Der 3ttbimbuali$mu$ , ber im
menfctyidjcn ?eben feinen #öt)epunft erreicht, fängt in ber Statur fd)on an;

fdjon in ber Statur fonbern ftcf) alle 9>robufte $u befonbern Spejie* unb Slr-

ten, unb je ^oler wir im SKcidje berfelben emporfteigen , befto meljr S5e-

tfimmttyeten, ©efonberungen unb Unterfdjeibungen finben wir. 3m 9Wen-

fd)en Fimmt biefe Sefonbcrung mit ber größten #artnäcfigfeit unb (Sntfrfrfc-

benfyeit jur tSrfdjeinung
;
<5pinoja nennt bie #aupttriebfraft aller menfd)-

liä)en fiettenfc^aficn ben „animus, in suo esse perseverandi", (ca$ 33?<

(Treben, auf feinem eigenen Sein $u »erbarren) , unb biefe moraltfdje

Sctoerfraft, weldjc t>oHftänbig ber ^werfraffc in ber Statur analog ift,

fann alt bie allgemeinfte utfb natürliche (Jigenfdjaft^beä ütfenfdjen be-

trachtet »erben. Die natürliche Dualität, ein 3d) ju fein unb in feinem

3d) ju Derfyarren, fft tie 93a(T$ einetf natu liefen 9kd)tf$, ba£ 3*bermann

an jidj felbft t|at, ba* 9?edjt auf fein 3d)/ auf feine Sefonberfyeit, auf feine

vi 16
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inbittibuelle @riflenj unb (Jntroicfclung* Dicfeä 9?ed)t ifl bie Duette atLr

berjeuigen fechte, welche baä römifefc Stecht alö perfönliche 9?ccf)tc im@e-
öenfa^c ju ben beglichen Kenten betrautet ; e$ fdjlicßt fcbcit ©cbanfen

auä, beit 2Jtenfdjen alö 2Qaare, alö dtgentbum ju betrachten; ba$ S5e-

wußtfein biefeä Dfechteö ifl bei bem einen «Wengen mehr entwicfelt, tvie

bei bem anbern, aber bei iebem SWenfchen, ber überhaupt ftd) alö 9ftenfd)

unb alö <perfünlicf)feit, alä eine t>on Slnbcrn unterfd)iebene 3nbtoibualttät

fühlt, — unb bicö ifl bei jebem $ftcnTd)en ber gall, — ifl bieg SBewußtfctn

»ertanben unb bie allgemeinfle Duelle feiner <£>anblun. en unb (Jmpfm-
bungen. Dem perfonlichen (Belbflbcwußtfein entfprid)t baä perfonlicfje

Stecht, baö Di>dyt, in fld) felbfl $u »ertyarren , feiner eigenen -Drganifation

treu $u fen unb $u folgen, ben ©c fegen ber eigenen 9?atur unb ttjrer (5nt-

wicfclung nad) $u leben. Diefc$9?ed)t ifl unmittelbar mit ber menfd)Iicf)enDr*

ganifation felbit gegeben ; c$ ifl auf einer geringeren^tufe ber@ntroicfelun<j

felbfl bei ben £bieren fcorbanben , bie tjartnädig am 2ebcn halten unb fid)

nidjt wehrlos irorben (äffen ; beim 3Rcnfd}en femmt mit ber fcottenbcteren

$erfönlid)feit unb Snbimbualität, mit bem größeren D?etd)tt)um an Be-
stimmungen unb Untcrfchcibungen, auet) ba$ öollcnbctere9ied)t$bewußtfcin,

ber fefle unb unbeftegbare 3Bille, feiner eigenen Crganifatton unb ben ©e-
fegen berfelben gemäß ju leben. Dic$ ijt baö crfle unb obcrfle 9?aturrcd)t.

Der gWenfd) ijt nid)t nur 3nbtüibuum, fonbern Sföifglieb ber ©attung.

Tiefe ©attung, biefe 2lrt ifl, wie bie neuem naturwiffenfchaftltdjen gor-

fdjungen herausfallen, für alle «Kenfdjen biefelbe. ®o t>erfd)ieben fcie eiti-

jelnen 9?acen unb fo conflant aud) bie 9facenuutcrfd)iebe fein mögen, bie

(Einheit be$ ©enu$, ber ©attung, roirb baburd) nid)t aufgehoben. SDtefef

(Sinhdt ber ©attung, biefer aflgcmcinflen UebcreinfUmmung ber menfd?-

ltd)en Drganifation, entfpud)t ein allgemeiner 9?ed)töbegriff, ber in btefer

allgemeinen menfd)lid)en Drganifation felbjl begrünbet ijt, unb welcher

alö ein unoeräußerlidjeö @rbtl)cü jebem 9Jcttgltebe ber großen gamilie ber

5ßenfd)heit angeboren ifl, ber Segriff ber allgemein , n üRenfdjenredjte. Die
^enfd)enred)te jmb fo allgemein unb unöeränberlid), wie bie Dualität

ÜJlenfd) felbfl, unb jutb mit berfelben unjertrennbar »erbunbe». Die ©e-

fege, weldje in btefer S3ejiet}ung gelten, ftnb ebeufo conflant, wie bie (Et-

flenfdjaften, an welchen ber 9?aturforfd)er benmenfdjlidjen £»puö erfennt;

jie gehören $u bem Slrtbegriff; fte (Tnb über iebe Diöfuff on erhaben, unb
werben »on jeber roefentlidjcn Seränbcrung öerfchont.

Die inbimbuetlen fechte unb bie allgemeinen 5Jcenfd)enred)te beefen

unb garantiren ffd) cinanber, cbenfr, roie ber richtige (Egciämuö unb 3n-
bto'bualtämuä in ber wahren ÜJceufd)ltd)ftit beficht. <S& ifl bie Aufgabe ber

^edjtäwijfenfchaftbtefe D?ed)te in ihren allgcmeinflen (5igenfd)aften , SKe*

fultaten unb apirfungen ut fdjilbern, »ie eö bie Aufgabe beö Katurfor-

fdjer^ ifk, bie allgemeine 9?atur beö «Wcnfdjen unb bie ©cf.ge |etncr Dt-
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ganifation börjulegeft. Die ^echtänriflenfchaft in btefcm (Sinne ijt batyer

eigentlich meljr bcfchrcibenbcr, nnc contfruirenbcr Slrt; ffc $eigt nur ba$

tfuf, n>a$ nnrflid) t)ort)anben ift, unb enthalt feine *Poftulatc, fonbern nur

fftefultate. (£ie ift eine einfadje Darlegung natürlicher SDjatfachen im

Richte ber <5rfenntniß nnb beä 55enmßtfein$, unb roo nur immer ein 3n>et-*

fei auftritt, appellirt jte an biefe £batfachen, appellirt fie an bie Stfatur-

flefefce, um ffcf) juwientiren. 9Dirb baö Dfecht in geige gefchid)tlid)cr 25er-

trrungen wftümmelt ober aanj geleugnet; fommt ingoige foctaler ©e-
breetjen bie mcnfct)lict)c 9?atur nicht ju ttjrem 9ted)*e : ban* erfcf)einen Äas
taflropljen, in benenbiefe Appellation an bie menfdjlidje Statur unb ifyre

©efege geroaltfam ücü>gen wirb, unb (Tel) baä Tatunrecht buref) aUe ht-

fhmfehen #tnberni([e t)tnburd) SSatm brtd)t. Daf)er itf bad lefcte unb oberfle

<2>onfequen j beö Tatunrechtes ba$ 3i e d) t attf^eoolutiort.

©el)en n>ir bie 8fala ber eiujelne« natürlwhe« 3ffed)te buwh , fo be-

gegnen wir juerft benientgen fechten, welche unmittelbar an bem begriffe

ber menfd)lid)en 9>erf6nltd)feU haften ; baSDSechtaufbaaCeben
ift t)ter ba$ erfte unb allgemeinfte. (53 liegt in ber Äatur jebe* rebenbigeu

Söffen^ mit aller jQartnäcfigfeit am Ceben ju galten; S3ernichtung ijt ber

furchtbarfte ©ebanfe, ber fid) bem eelbftbewußtfein nur aufbringen fanm
Der eelbfiextjaltungätricb ift bat* allgeraeinjle 9Hotü> in ber Äatur , unb

muß ftd) beßtyalb auef) in ber menfdjticfjen ©efeJIfchaft in ber umfaflenbfteu

üöeife geltenb machen, 5ßir glauben , baß felbfi bei b,u größten Serirrun*

gen unb bem naturwicrtgften 2Jiißbraud) biefcä üJedjteö baffelbe beuuod)

nicht geKiugnet roerben barf ; wir glauben, baß bie menfd)Jid)e ©efeUfchaft

fein Sftccht an baö 2cben irgenb eineö einzelnen unb felbft M fcerworfea-

jten SRenfäjetl l)abe, beim biefeö SRccht ift fo fet)r üi ber Tatur beä Wien*

fdjen begrünbet, baß man bie ganje Statur beffelben umgeftalten, aUe S3e-

bingungen feiner Drganifaticm öeränbcrn, ben ganjen £$>pu$ ber ÜBenfch-

lid)feit gerflören müßte, um bieä 9?ed)t leugnen ju fönnen. Die gange

nienfd)ltd)e Statur wiberfefct ftd) bem ©ebanfen ber Sernichtung, unb tu

biefer allcjemeinften natürlichen Sigenfdjaft wurjclt aud) baä allgemein^*

SWenfdjenre^t, ba* S^cdjt auf baö 2ebe«.

25a^ 9?ed)t auf baö ?eben fd)üeßt aud) bad 9? e d) t a u f b t e 9fl i t-

tel beä ?ebenö ein, baö DSedjt auf 5peimatl) unb 9?al)rung, wctdjed

ttnfere mobernen (Bociali|ren burd) eine fonberbare Serroedffelüng ber 53e*

griffe baö 91 e d) t an f 51 r b e it nennen. 3u* Sirbett wirb man tumer

nur üerpflidjtet, «iemalö berechtigt fein; bieJöefricbigttng berunmittelbar-

(len natürlichen J8ebürfni(|e wirb burd) bie Arbeit vermitteU, aber biefelbe

wirb oon ber natürlichen Organifation beö ?Kenfchen fcib|t erlangt, unb

|tvar fo bringenb , baß gar feine weitere 23orau$fe0ung unb Sorbebingung

ptlaffig ift. 2Bo bie «Kittel gur Söefriebigung ber unmittelbar(ten natarlt-
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chen S3cbürfmfTc feblen,.ba flnb alle Schritte ber «Hothwchr unb Sclbfrer*

Haltung gerechtfertigt, unb bae* oberjte ©cfe£ brr ftcoolutton tritt ein.

3n beit einigermaßen ctmltfirten (Staaten ijt benn auch tiefe et 9?ed)t

auf bic ^Befriedigung ber unmittelbarfien natürlichen ©cbürfntffe aner-

fannt unb Don feinen »eiteren SSorauäfefcungen abhängig gemalt. 3n
(Jnglanb j. 93. eriftrt bie Ärmentare jum S3eflen iebeö S3ebürffcigen, gletcf)-

Diel ob er felbft an feiner llrmuth (Bcfjulb ijl ober nicht. Die, bürgerliche

©efeüfchaft in £nglanb hat einmal ba$ Stecht jebeö «Wenfdjen auf «Rah-

riinß u. f. ». anerfannt, unb auch bie anbern Nationen , bie (§t)inefeit

vielleicht aufgenommen, höben tiefet 9?ed)t in gröjjerem ober geringerem

«Waage aboptirt. (5* gilt überall für ein Serbredjen, »enn bie menfdjUchc

©efettfdjaft Semanben »erhungern lägt, unb e* ift gerabe gegenwärtig bie

«ufgabe be$ «Reformer*, foldje fociale 3uftänbe ju fchaffen, in benen ba*

«Recht auf bie netbwenbigfren «Wittel be* Sebent iebem «Wenfchen garantirt

wirb, olme bag man ju au*nabm$maagregeln, »ie |. S3. bie englifche

»rmentare greifen mug. Die flanbreformbeftrebungen in Sfoterifa, bie fo-

cialen Theorien in granfreich unb Deutfdjlanb ftnb auf biefem S5oben ge-

»achfen, unb »enn auch nod) über bie Slnwenbung tiefet «Hechte* bie »er*

fd)iebenften «Weinungen befielen, wirb bad Ocsd)t felbft bodj nicht bezweifelt.

©n britteä Stecht, welche* »ie bie beiben vorigen , unmittelbar auö

ber «Ratur bc$ «Wengen unb feinen natürlichen Söebürfhtflen hertjorge^t,

tfl b a $ SR e ct> t aufgamilie. «Eöir betrachten bie <5t)e nicht al$ eine

reltgtofc Bnftalt , nicht a\i eine (taatltche Einrichtung , auch nicht , mit

Äan t, ale? einen junbifdjen tfon traf t, fonbern al* ein burch au $ natürliche*

S5ert)ältnig, ba$ üon feinen »eitern Regeln unb SBebingungen abbängifl

fein barf, alt oon ben «Jfrarurgefefcen felbfl. 3ebe$ «Waagregeln in btefer

Eichung, worin ©taat unb Äirche mit einanber wetteifern , ijt eine £e-
leibigung ber Statur unb eine löerlefcung ihrer ©efefce. Die »erfchtebenfreit

Theorien über <5be unb gamttte, wiche nicht erft t>on ben mobenten €o-
daliften aufgefüllt (inb, fonbern fchon fett 3al)rtaufenben bic Denfer be-

fd)äftigt haben , werben erft bann einer pofitfoen ?erjre unb ytarii tnl*-

<f)en, »enn man (Tch bei ber SBehanblung t>iefed Eerhältniglebiglich auf ben

natürlichen ©oben (hat, unb ffch oon ben «tfaturgefefcen ba* in SSejug auf
bieien ©egenftanb etnjuhaltenbe öerfafcren biftiren lägt. 3« feinem an*

bern Sertjältnig be$ Sebent ift ber «Wenfch fo fehr auf bie «fiarur angewie-

Jen, unb wirb fo ftrenge für jebe SBerlefcung ihrer ©efefce betraft, ali in

biefem JBerhältnig. Die (Staatsverwaltungen feilten begt)alb in biefer 2?e-

jteljung nicht* anberd tt)uu, alö 3eben in ber S3enü$ung feiner natürlichen

fechte fdjü^en, it)m ba* „Stecht auf gamtlie" garantiren, unb ihm inner-

halb btefer allgemeinen ©arantie bie ooßflänbigfle grei^eit geben. 3eber
(Singriff ber ©efe$e in biefeä Serhättnig ift unmoralifch/ unb gibt $u Un-
moralitäten SJeranlaffung ; namentlich liegt efne entfe$licf)e ©arbarei ba-
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rüt, wenn man mit biefem Serhältniffe (SigenthumSbegriffe im iurtbifchen

©inne aerbinbct.

Da* wefentltchfte Siecht, welche* au$ bcr inbtoibueflen Drganffation
be* 5Jlenfchen flieg t, ift baä Siecht bcr ungehinderten inbfoibucUen (Sntwt*

cfelung, b a $ Sl e cf) t auf@r|iel)ung. 2ßir betrachten Qhrjtehung in

unferem Sinne aU <5ntwicfelung oon 3nnen hetau*, wäbrenb ber Unter*

rieht in ber Aneignung äußerer Kcnntmffe befielt Die Qftrjierjung bat gar
feinen anbern ®egenftanb unb gar fein anbereä Littel, alt bie 3nbit>tbu*

alit&t be* SRenfchen felbft ; tr>r 3»ccf ift einfach, ben ÜÄenfdjen |um 95c*

wüßtem feiner <£elbft unb jum (Gebrauche feiner Anlagen unb gäbtgfei*

ten ju bringen. 2Ba$ in bem SWenfchen fteeft, muß tyrani ; ieber ÜRenfch

. tjaiein Stecht jur 21u<5übung fetner geifttgen, wie feiner förperltdjen gunf-
Honen, unb baä eine barf eben fo wenig , wie ba$ anbere , beeinträchtigt

•ber unterbrneft werben. Da* Siecht auf Srjieljung ift ein ebenfo aflgemeis

neö Siecht, wie baö D^echt auf baö Seben, benn e$ garantirt bem ÜHenfdjen

feine geizige 3nbtoibualität unb bamit feine gret'heit.

31uö biefer Betrachtung ergeben (ich jwei bemerfrn^wertbegolgerunger«

Grrfccnö muß bie ^iebung tnbtoibuali ftrt, nicht generaliffrt werben, b. I>.

bie Srjiehung muß nicht in einer oberflächlichen Tünche oon auäwenbig

gelernten Kenntniffcn beftetjen, fonbern in einer Erregung unb Kräftigung

beö <Eelbftbewußtfeüte\ Uöir ftnben bter benfelben ©egen)a$ jwtfchen 3m«
manenj unb £ranäcenbenj, ben wir in allen wiffenfchaftltchen Gebieten

ffnben. Die @rjtct)ung barf an bem 9Jlenfchen ntd)t$ grembeä hinbrin-
gen, fonbern foll ihm nur ten freten©ebrauch feiner e ige nen gun ftionen Der*

fchaffen ; fle fod feine 3nbttnbualität , fein €elbftbewußtfetn entwicfeln

unb oerftärfen; ffe feil überhaupt feine anbere ©runblagc unb fein anbe-

re* Material haben, aU ben SÄenfchen felbft unb feine natürliche Drgaui-

fation.

3weitcn*, wenn wir bem ÜWenfchen ein Stecht auf Eichung geben, ift

bamit jugleich bcr abfolute, unwerfelle (lljarafter bcr (Srjiehunq auäge*

br lieft. Diefe* Siecht muß gerabe fo allgemein fein, wie baö Stecht auf ba*

Ceben unb auf bie üflittel jum Seben, unb man barf e* numal* ber^Mfür

unb bem ©elieben übcrlaffen. Da, wie wtr gefehen haben , baffelbe in ber

Organisation be* «IKenfchen felbft begrünbet ift; unb baö ganjc ©eljeiutniß

ber (grjietjung barin liegt, bie in bem SKenfchen liegenben gäljigfeiten frei

wirf.n ju laffen, fönnen wir ba* Siecht ber Eichung al* wnetf ber allge*

metnften Sfaturrechte betrachten, bae* unmittelbar mit ber naturlichen Dr«
gantfatton beö SKenfchen felbft gegeben ift. 5Bo Kräfte ffnb, muffen ffe

»irren ; wo ®efefce erifliren, muffen (le jur (Jrfchetnung fommen ; wo gä-

higfetten unb Anlagen »orrjanben ffnb, muffen ffe ffch entwicfeln ; bie* ift

ein allgemeine* Slaturgefefc, unb barauf beruht ba* Stecht auf <5r|iehung.

2)teö ffnb bie wefentlichften Siechte , welche bie 3nbwibuaütät , bie
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*perfönlid)fcit bc$ Wenfdjen jum ©runbc unb jum3»ccfe fyabcn. Sitte btcfe

jflecbte fommen borauf hinauf bem ÜKenidjen btc freie unb ungeftorte

<5ntwicfclung feiner *Perfonlid)?eit $u »erfdjaffen. 5Dtc greitjeit be$ 3Ren-

fdjen begebt barin, baß berfclbe feiner eigenen Drganifation gemäß lebt,

feine natürlichen 93cbürfni(fe beliebigen, feine natürlichen gätjtgfeitcn be-

nutzen fann. 3n bei Summe biefer Jöcfriebigungcn liegt bie ©lücffcligfett

beö SD?cnfcf)cn. 3n biefem Sinne l)at ber ÜBenfd) ein 9? e d) t a u f © l ü cf

-

feligfeit, baö aud) fpejictt bie Uuabtjängtgfeitöerflärung ber 23er»

Staaten jebem einzelnen .üßcnfdjen garantirf. Diefer fo oft für un-

befiimmt gehaltene unb al^Wafe erflärte 5luöbrucf, „baß jeber SWenfct)

frei unb gletd) unb jum Streben nad) ©lücffcligfeit berechtigt fei", enthält

nid)tö weiter, alä bie gorberung, baß jeber 5Jienfd) nad) feiner eigenen

Statur unb im (?inflang mit feiner natürlichen Drpanifation leben foHe«

£ue$ ift 2llle$, was ber ÜHcnfd) t>on perfönlid)cn SKed>ten erlangen fann,

aber baä UBenigfte, waä ttym t>on ber menfcrjlidjen ©efcllfdjaft garantirt

»erben muß.

<5benfo, wie bem pcrf&nltcben Selbfibewußtfetn beö SDcenjcbcn baö

@attung$bewußtfein entfpridjt, werben bie perfönlirfjen 9fed)te bcffelben,

bie feine 3nbimbualitöt befd)ü$en , burd) bie all gerne ( »eil ÜReit-

f d) e n r e d) t e, weldje ü)m feine Stellung im großen S3unbe ber 5J<*enfd)-

t)eft anweifen, ergänzt. Die allgemeinen ÜJtenfd)cnred)tc (Tnb $um Sdju&e
unb $ur ©arantie ber perjontidjen Dfedjte oortyanben. Die 5Jienfcr)enred)te

flnb fo allgemein unb ttmfajfenb, wie ber S5egriff ber SUfanfdjijett felbfT,

unb ba bie leitete al$ eine 5(rt, ein @enu$ erfannt ift , in welchem aKe

Varietäten ber 9taccn unb Nationalitäten bie wcfentlicrjften Grigenfdjaften

gemeinfam befttjen, fo muß aud) ber 23egriff ber 9ERenfd)cnrcd)te ebenfo, rote

cer 2!rtbcgriff, auf bie 9J2enfdjcn aller 3onen unb 9?acen auägebebnt wer*

ben. 3n biefer 53e$iet)ung haben wir alfo fein rerfdjiebeneö D?ed)t für
weiße unb für farbige £eutc, für wilbe unb ihilturoölfer , für bie geifltg

mehr ober wenig begabten Nationen ; baö *Red)t ift ebenfo allgemein unb
begebt ftd) ebenfo auf bie wefentlichften ^igenfdjaftcn bcö 9J?enfchen, wie

ber 5lrtbcgriff überhaupt. Die 5J?enfd)enred)te bilben gewiffermaßen nur
ein großem, allgemeine^ Schema , in bem bic oerfernebenfren DSechrööer-

bältniffe unbtfulturjujtänbe fid) entwickeln; aber ie mannigfaltiger unb bun-
ter aud) bie r)erfchiebenenj?ultur$uftänbe erfd)eincn,fie ffnb in einen großen

Gahmen eingefthloffen, ber ba$ ©anje al$ einjtgeä 23ilb erfebeinen läßt.

•Der erfte Begaff, weld)en wir hier finben unb wcld)er bireft. auä bem
Slrtbegriff Ijeroorgcljt, ift ber ber © 1 e i d) t) e i t. Diefer begriff ift bic

S3afiö jeber ewilifiren ©cfellfdjaft. Die ©leid)l)eit ift ein ab|tra?te$ 23er-

hältmß, unb erlaubt innerhalb iljre ©renken bie größten 23erjd)icbent)et-

ten ber (gutwkfclurg ; eine faftifdje ©leidet wirb nie öorljanben fein,
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aber bie fimMfae @lcid)f)eit tft bte 53ebtn9utio iebe* 9?«*tc«. © I e t cf> -

t> e i t öor bem ©e fefc iR cm gunbamentalartifel jeber fcalbroegoer-

nnnftigen StaatStJerfaffung ; ia fclbft in bcn @efefcbnd)ern beäpoitfdjef

Staaten iR tiefer ©runbfafc enthalte«, <löäbrenb ber ©runbfafcber ©leid)-

l»eit in ber Unabt)ängigFeit$crflärung ber 23er. Staaten mit unauälöfdjli -

d)en 3äö p rt ctngefcrjrieben iR, feblt berfelbe nid)t einmal bem preußifdjcn

£anbred)t ober bem i.1 mclcr S3e$iebung fo febr beöpottfdjen @obe Napo-
leon ; ja fetbfi bie £ürfei bat in Jolge be$ legten Kriege* bte ©leiefjbeii

aller it)rer Untertbanen »or bem ©efefc erflären. muffen. 3n ber ?)rari$

roirb natürlid) biefer ©runbfafc oft »ei Rummelt, roie jeber anfcere 9fed)tö'

grunbfafc, aber man roagt bed) roenißRenö niebt mel)r, ben ©runbfafc felbR

|u leugnen, n^nn mir einig? 3unfer in ben preugtfdjen Stammt* ober auf
bcn spiantagen ber [üblichen SflaoenRaatcn auönctmten motten.

Der jroeite ^cd)t$begriff, ber mit bem ber ©icid)beit unmittelbar ju«

fammenbängt, iR ber cer g r e i b c i t. 3Btr ocrReben ar biefem JOrte un-

ter grettjeit nidjt jene innere Nottyroenbigfctt, roclcbe baä ©efe£ unferer

Grntroicfelung bilbet,— (bic$ iR ein allgemeinerer 23egriff) — fonbern grei'

bett im iuribifdjen Sinne, alö bie ©arantie gegen bie Uebcrgriffe (Jtnjelncr

ober ber Staatsgewalt in unfer pcrfönlid)eö$3eliebcn. 9Bir baben ein Dfccfjt

barauf, unferer ^retrjeit nid)t beraubt |ti roerben , aufgenommen in ben

*>om ©efefc r>orgcfd)riebcnen gällen. Die Serfaffungcn conRitutioneller

(Staaten tyabcn biefcä DSecqt mel)r ober weniger bcRimmt fcRgcRellt ; bie

befanntcRc SSeRimmung über biefen ©cgenRanb iR bie alre.ntgitfdjc £>a-

. bcaö-^orpuö Slfte, wetdjc aud) in bie GonRitution ber 23er. Staaten über-

gegangen iR.
•

Der juribiferjen greit)eit entfpritf)t bie politifd)e ftreibcit , roeldje in

bem öegriffe ber 23 o l f ö f o u o e r a i n i t ät entbalten iR. Durd) bie

23olf$fou»erainität roirb ber einzelne Menfd) fclbR jum Sdju&e feiner

9{ed)te unb ^feit)citen berufen ; er roirb ber 5öäd)ter feines eigenen Sd)icf-

falö unb oon jeber fremben ©eroalt unabhängig. Die 55olf$|out>eraimrä
,

t

Rellt ben organifeben (5t)arafter bc$ Staates bar ; bie gefcUfdjaftKcrje

Drbnung bilbet Rd) oon Unt.*n üermtttelR cer 5Btllen ber ^injclnen auf,

unb bcjdjränft nid)f, fonbern tterrotrHid)t unb ooH^tcbt bie inbiotbuellen

SEBunfebe. Die 23olfäfeuüerainität iR jnbeflen nid)t felbR bie greitjeit, fon-

bern ber 3öeg, auf bem bie greit)eit gefunben , baö Littel , mit bem Re

burcbgcfe&t roirb. Dam t Re md)t in ein abfoluteö Sftedjt M Stärfercu,

ber Majoritäten, umfeblägt, muß bie

greibeit ber e b e uub treffe garantirt roerben, als baS
einzig moglidjc Mittel, bie Minoritäten gegtn bie Majoritäten $u fd)ü&en,

unb aud) ber Minorität ihre SouDerainität unb bie Möglid)feit ber 5>ro-

p.iganba ju erhalten. Die Mittel ber Kultur, roeldje in ber freien treffe
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unb D?cbc ließen, gehören mit ju <8orau$fe&ungen unb SBebingungen ber

freien <5ntwi£elungbe* OJfcnfd)eu; (ce ftnb bie Duetten ber Humanität,

unb ba* <Ked)t barauf gehört mit ju ben wefentlidtfen 2Renfd>enred>trn.

©irb bie greibeit ber 9?ebe unb treffe Perle&t, bann tjörert bie frieblicrjen

Wittel ber 9>ropaganba auf, unb bie lebte SlppeUatton an bie SRenfdjen-

rechte, ba* 9? e d) t au f Vit t> o luti o n tritt in tfraffc.

Damit wären wir wieber $u unferem Anfange iurücfgefommen ; tn-

bem wir bie mefentlirfjflen SRedjte, foweit fte unmittelbar ber menfcrjltcrjcn

Katur entfpringen, aufgellt baben. Diefe 9caturred)te bilben ben feften,

unvergänglichen #intergrunb ber 3Beltgefd)id)te , bereu ganje £bätigfeit

m ber Stealijhmug biefer SKectjte beflebt. 5Bie nun biefer gefd)id)tlid)e*9>ro*

ifS ber Darfteßung ber ÜWenfcfjfnredjte »or fid) ging unb »or ffcf) gebt, wie

ftd) bat* »ewujjtfein be$ <Hed)te* nad) unb nad) in ben Nationen unb 3eiN

altern entwiielte, wie man enblid) ju einer beftimmten gejtfefcung biefer

9ied}te fam , bapon ein nädjfie* Wal.

Z)a6 ?iaturreci)t ift ba$ eigentlich pofttibe SHed)t, weil e$ mit ben poffs

tioen natürlichen £batfad)en felbft gegeben ift ; etf ift bad abfolute Siecht,

weil e* oon abfoluten öebürfmffen »erlangt wirb ; ec* ift ein angeborene*

Stecht, weil eä auä ber Drganifation beä si2enfdien felbft gegeben ift. Da$
biftorifdje Siecht bagegen ift ein relatipeä Dfacbt, bon ber t)ifIorifd)en (5nt*

witfelung unb ben jebeömaligen $ulturjnftänben abhängig. Söeibe fechte

(leben oft im SBiberfprud) gu cütanber, aber fueben (Ich immer gegenfeitig

ausgleichen. 2)a* Sftaturrecbt gibt unä ben SWaagfiab $ur 3nterpreta-

tion be$ tjtftorifcben *Red)te$, unb bieg tytftorifcbe Siecht hat nnr in foferne

üöertc;, wie e$ mit ben wefentltcbflen Söeftünmungen be$ 2iaturred)te$

ubereinfUmmt. 3n ber amerifanifdjen <Politif wirb batyer aud) ba$ ledere

mit tem paffenben tarnen „bigber l*wa bejrWjneU Da* 9iaturrecbt ift

letiglicbein ©egenftanb beö ©clbflbeaugtfein* unb ber <£rfenntmß ; bad

Mftonfdjc ^edjt muß erworben unb erobert werben ; Pon biefem tjeißt cd :

„9iur ber »erbtent fleh gretyeit wie bad £eben,

Der täglich c$ erotern muß.
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Itefat bit Setfatftnttg ^e$ Wtcnidyen <wf btt &tbt unb
ben (Stnfltifi be* ÄUroa * auf feine (Seftal t im£>

JBefcfcaffcnln it*

(Sir e Eorlefung, gehalten ben Dr, | a r I 91 1 f $ ju? Einleitung feiner Sßortra^e „übir

bie flatur be« Wengen" in btr Surn&alU in ©t. 2out« füi Xurner unb «föttalicbcr

bc« „btutf<|en 3njiituW für ffitffenföaft, Äanjl u»b ©etoeTbe.")

Die weiße ober faufafffcf)e9taffct)at fbre fyimat\) im ttejtltcr)en SffTett

unb in Europa. 3*)« urfprünglid)en 2Bot)nf^ befinben ffd) burd)au$ in

bem gemäßigten SUima, mit Sluänafyme betf Stammet ber $inbu, roeld)er

bie ojltubifcrje $albinfel tief in ben nörbltdjcn gßenbefreiä hinunter be-

wohnt. Die $tnbu bitten aber fcfjon einen Uebergang gu ben Mongolen

unb «Malaien, ©ie tyaben eine gelbe ober braune £aut, einen fd)n>äd)eren

$aarn>ud)$, jartere ©lieber unb eine Heinere ©tatur, alt bie reinen fau-

fapfdjen ©tämme. Unöerfennbar ift ber Einfluß be$ tropifdjen tflima'*

auf tt)re ©eftalt unb Katur. 3m Sflorbroeflen 2lften$ bilben bie tartarifdjen

SBölfer ebenfalte etnen Uebergang t>on ben ÄaufafTern $u ben Mongolen,

aber in anberer 2lrt; ffe ffnb jtarf unb Don l)ol)er ©tatur, unb Ijaben eine

blaßgelbe, betnabe toeiße Hautfarbe, entfpredjenb bem gemäßigten Älima,

»eld)c$ ffe bewohnen. Sin ffe fd)ließen ßd) fobann bie ©laöen, ginnen unb

SHagparen an, toeldje jwar mit 9led)t $u ben Äaufaffern gerechnet werben,

aber burd) iljre ©djäbel- unb ©effdjtöbilbung metjr ober weniger ben SERon-

golen ffd) nätjern. Slnbererfeitä tyat ber arabifdje ©tamm ber faufafffd)eu

Raffe, n>eld)er, »on ber arabtjcfyen ßalbtnjel auögetjenb, SIecpptcn unb bie

ganje £)(t- unb 9Rorbfü{te oon Slfrtfa eingenommen l)at unb btö ©panien

»orgebrungen iff, 3n>ejge tief in bie 2öenbefreife Porgefdjoben , toeldje

in golge be$ jtlima'S mefyr ober weniger ber ätljtoptftfjen Raffe ähneln.

EJJan ttjeilt bie arabifdje Raffe wieber in bie atlanttfdje ober weftlid)e , bie

Mauren unb bie abamifdje ober öfflid)e, $u weldjer auef) bie 3nben gtt)ö-

ren. <5tgentt)ümltd) iftber arabifd)en Raffe bie fleine ©tatur ber Sieiber

im ©egenfafc ju berjenigen ber Jänner, weldje fämmtlid) t)od] gewad)fen

flnb. Slußerbem jetdjnet ffe ffcf> auöburd) eine t)obe ©tirne, opaleä, langet

®«ffd)t, gebogene 9?afe, fpifcige* Äinn, große bunfle 2lugen, bid)te$ fdjwar-

je* ftaupt- unb SBartyaar, @e»anbtl)eit be^ Äörperd n>ie be^ Oetfleö. Der
reinjle unb |d)ön|*e ©tammm ber faufa(Tfd)en Raffe tft ber inbogerraani-

f^e, bem mir felbfl angehören. S3on ben Snbcgermanen fann man fagen,

baß fte, n>ie bie ^eger, tyrobufteM beißen 5lfrifa , äinber ber mtlberen

©onne M Serben* flnb. STOan unterfdjetbet mieber frier 3^3« bed in-

bogermanifdjen ©tamnw* ber faufafffdjen Staffen, ben ö(llid)en ober fau-

fuftfdjcnim engeren ©inne, aucr) tfcrjerfe(fifd)e, georgifdje
,
mtngrelifd)e

Raffe genannt, ben n>e(llid)en ober feltifd)en, ben füblichen ober pdeögi*

fc^en, gried)ifc^ romifdjen unb ben nörblicften ober germanifdjen.
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Der öftlidje 3roe{fl be$ inbogermanifdKtt (Stammet bewohnt heute

nod) fein urfprünglidjeö ©tammlcrnb tfaufaften, jrotfdjen bem cafpifdjen

(See unb bem fdjroar$en Sftcere unb gctctjnct ftd) burd) befonbere <Sd)önt)eft

au*. Die Hautfarbe f(t ßlaitienb metß, ba$ 5paar fd)n>ar$, bte 2lugcn bun-

felbraun, ber (Scfjäbel fdjbn gewölbt, baö ©ejTd)t fein unb regelmäßig, ber

2Bucf>$ fdjlanf, bie Haltung unb ber ©ang majeftätifd), bte getfttgen An-

lagen bebeutenb, wenn glctd) nid)t auögebilbct. Die Surfen unb bte SHuflen

»erben ntcfjt nur burd) bie tfd)erfejftfd)en Männer, fonbern aud) burd) bte

tfcfjerfeiTtfcrjen grauen bejtegt.

Die roeftltdje ober feltifd)e SKaffc ift jefet $ufammengefd)mof$en unb
fo mit ber füblidjen, gried)ifd)'romifd)en unb mit ber nörblidjen gerrnam-

fdjen üermifdjt , baß nur nod) einzelne SWeRe berfelben in (Sdjottlanb unb
5öaleö, in ber Bretagne unb in bem S3a$fenlanbe angetroffen »erben,

roätjrenb jte früher baö panje Iinfe Ufer beä SRljetn^ ganj (Kattien unb ei-

nen großen Ztyil »on Sritanien unb Sberten be&ölferte. 3bre <Sd)äbeI-

unb ©ejlcfjtäbilbung t|t weniger ebcl, bie 9?afe nidjt gerabe , ba$ £aar
nierjt faftanienbraun , bte £autb!afe in'* ©elbltdje fpielenb , mittlere

<5tatut.

Die füblid)e 9?a([e ftcr?t ber ofHtrf)en an <Bd)önl)eit unb SRegelmä-

ßigfett ber 5öilbung beö (Sdjäbelö unb @c(Td)tö, unb bc$ ganzen Üörper-
baueö faum nad). 2ßaö aber bie jpautfärbung betrifft, fo »erlaubet (Ter)

ber Crtiifhtß ber fübltcrjcrcn (Sonne, roeld)e fTe bräunt, nidjt. Die fjenttgen

Romanen, bte S3eraof)ner ber 5ßallad)ci, Statienä, granfretd)$, (Spaniens

unb ^Portugals, ffnb gcmifd)t au6 ©rteerjen, gelten, ©ermanen , Mauren
(in (Spanien). (Sie untcrfd)eibcn fTct) »on ben anbern 3«>eigen be£ inbo-

germantfdjen (Stammet ebenfalls ttorjüglid) burd) iljre bunflere Hautfar-
be , tljre bunfeln feurigen 5lugen , -ii)r retdjeö fd)war$eä £aar unb tljre

etwad niebrigere (Statur.

Der ausgebreitete unb gar)Iretd)fle 3metg heö inbogermanifd)en

(Stammet ftnb bie Seroolmer beö nörblidnm Europa'*, bie ©ermanen. Die
germanifdjen Sölferfdjaften ffnb bte größten unter bin ^aufaftern ; ir/re

Hautfarbe ift »ellfommcn weiß, mit bem burd)fd)einenbcn Dfott) be$ S3lu-

kt ; ffc l)aben feinet, blonbeö ober rötblid)e$ £aar unb blaue 3lugen ; il>

r

Temperament ift fanguintfd) pblegmatifd) ;ffe ftnb mutt)ig unb tapfer, aber

aud) bemütljig unb (angmutbig , unb immer »oll Hoffnung. Da$ Stlima

beö Horbens l)at l)ter feinen Einfluß beutlid) geltenb gemacht. Die ©er-
manen beroobnen Deutfd)lanb, (£nglanb, (Sfanbinaüten, unb baben ftd) in

ben legten 3abrt)uuberten am meiden unter allen Sölfcrn »on biefen ibrett

£eimatbji&en auö über :te ganje (£rbe »erbrettet. 3efct fretlid) ffab fte aud)
nid)t mehr jo rein wie frütjer, fonbern »ielfad* mitromantfrfjem, fla»tfd)em

»tote, unb mit anbern we ;

.ter entfernten hoffen »crmifdjt. Der romifefte
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@efd)td)tfd)rctber XacitM befdjretbt bie germamfd)ett Wolter feiner 3eit

folgenbermaßen : ,/Bit bilben un&ermifdjt burd) jpeiratben mit anbent

Stationen einen eigentbümltd)en, reinen unb nur ftd) felbjt gleichen Stamm;
»eßbalb and) iftre jjörpergeftalt bei einer fo großen Solfämenge immer

biefelbe itf ; fte l)aben rcilbe unb blaue Slugen, röthlidje #aare, große Mbx*

per, nur $um Angriff darf, Slnftrengungen unb müt)et>ollcr Slrbeit weniger

gewadjfen ; am Söenigften finb fie im Stanbc, £ifce unb Dürft $u ertra-

gen, ba Gimmel unb 93oben fie metjr an Äälte unb SGaljrungämangel ge-

wöhnt baben." Die ©ermanen finb jur 3eit ber großen S3ölfcrn>anberung

»on Elften t)er in Europa emgeroanbert. Die SKafle mit ben blauen Stegen

unb ten blonben paaren war alfo urfprünglid) in Slften $u £aufe unb in

ber ZW finbet man aud) beute uod) blauäugige Sölfer im 3nnern. Die

Bbfcammung ber curopäifdjen unb n>eftaftatifd)en Solfer aud bem 3nne-

ren Slftenä wirb übrigens außerbem auf bae UeberjeugenbRe beroiefen

burd) bie €prad)e, benn b c beutfdje, roie faft alle europätfehen Sprachen,

jtammen t)on bem alten inbifdjen <San$frtt,

@ö gibt nod) eine9J?enfd)enart, welche beutlid)er, aU alle anbern, ben

Einfluß beö ^lima'ä auf bte ©ejtalt unb bie gange Statur be$ 9ften|d)en

unb ben Uebergang bilbet »on ber normalen (Jntwicfelung unb öefdjaffen*

beit jur abnormen, ntr 5J?tßentwicfelung unb Entartung, »on roeldjer id)

fogletd) fprcdicn »erbe. 3d) meine bie 9)olan>olfer, bie 2$ewot)ner ber <Po-

largegenben, bie ?applänber, Samojcben, Ojtjäfen, ^amtfdjabalcn

,

funo'ä an ben ©renken ber kontinente oon Europa , Slften unb Stmerifa

im Horben , unb bie ^efdjeräb'ö auf ber 3nfel gerro im ©üben. <Bie ge-

hören urfprünglid) ofyne 3weifel öerfd)iebenen Waffen an, bie 2appcn unb

(Samoieben ber weißen, bie £)f*jäfen u. f. w., Äamtfdjabalen unb <5$fi-

tno'ä ber mongolijdjen unb amerifanifdjen, bie geuerlänber ber ben Stfe*

gern ücrwanbten fdjwarjen SKaffe aufDßeu* ©uüiea unb anberen Jnfeln
• «polnnefienö. Die <pelan>ölfer finb bebeutenb Heiner, alä alle übrigen S3öl-

fer, üierfdjrötig »on «gtatur, mager, fd)lajf, bietet) ober afdjgrau oon gar:

be, l)aben etn breites, t)äßlid)eö ©eftd)t, eine niebrige Stirne, einen biefen,

flauen 8d)äbet , finb unbeholfen , fhtmpffutmg , unb fc^mad) am Körper

n>ie am ©eific.

<5o finb alfo bie Waffen ber 9ftenfd)en berfdjteben nad) il)rer urfpnmg-
lidjen $eimatl), il)rc @t)aractcre entjpredjen benen beö ^immelä nnb bc$

S3obenö, bem (te angeboren unb ein unmittelbarer urfäcblidjer 3ufantmett»

Ijangibrcr ©cftalt unb *Befd)affent)ett mit bem Älima i(l tbeilö erwiefen,

ttyilt r>ecf)fl wabrfdjeinlid). Db bie Waffen, wenigftene
1

bie bret, öicr ober

fünf #auptraf]eu, bie fdjwarje, braune, gelbe rotr>e unb weiße, urfprüng*

lid), baö beißt »on ber €ntflet)ung beä ?ERenfd)en an öorljanben waren, unb
neben eimutber ftd) e ntroidclten, ober ob baä 5Kenfcr)engefd)led)t urfprüng*

lid) üon @tncr Söefdjaffenljeit roar unb bie 9?ajf«n in ber Porgefd)id}titcfcen
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3ctt erft aHmd!)Iig im Haufe t)Ctt Sahrtaufenben burcf) bett Einfluß bcö

älima unb bcr bamtt Dcrbunbene« 2eben$weife unb anberer SSerhdltntffe

fo geworben ffnb, wie wir fte fe^t ffnbenunb wie fte waren, fett bie@efct)tcf)te

ffe Fennt, unb bie eine Stoffe in bie anbere, inäbefonbere bie höheren auf
ben ntebrigeren, unb alle, wie Sinf r»ermuthet, aus ber fchwarjen Stoffe al*

ber ntebrigfren, hervorgegangen (Tnb; ob fte aUe öonSmem ober, wie eä na-

türlicher frfjeint, t>on Dielen paaren abdämmen , laffen wir bahinge(ieflt,

meil wir Herüber nid)t$ wiffen unb niemals (Stwa* erfahren »erben, £o
öiel ifi: gewtg, bog, foweit bte @efd)ii*te jurücfreicrjr, feine fceifptele *er-

hanben fmb, bag eine Stoffe unter einem anbern £immelöftrid) üt eine an-

bere fiel) uragewanbelt hätte, bag Europäer in Slfrifa Steger , in Slmerira

Snbianer, in @fn»a @htnefen ober Keger tn Storbamcrtfa Oßeige ober 3u-
bianer geworben waren u. f. w. Slttein bie ©efchicrjtc gct)t eben in btefer

$inftd)t ntd)t weit jurücf. OBan fennt bie Waffen erjt feit einigen 3al)rl)un*

berten genauer. (Smtge 3at)rt)unberte (tnb aber gewig nid)t t)tnretd)enb,

um eine Stoffe burcf) ben Hinflug beä oeränberten Ältma'ö in eine anbere

umjuwanbeln , bie früheren (§t)aractere rein austilgen unb ber Statur

ganj anbere, ebatfo bejrtmmte neue aufzuprägen. Die Statur weicht nicfjt

fo leicht ab öon ber gönn, welche fte einmal angenommen bat. 5töir l)aben

ein öetfpiel »on ben Suben, weldje öon unferer 3ettrec^nung an über bie

ganje drbc fid) »erbreitet unb überall in allen Söelttbetlen unb unter allen

jpimmeteftrierjen ihre ©runbefjaraftere beibehalten haben , weil fte, wentar

ffenä in früherer 3eit, ihre Staffe rein erhielten unb ffd) ntrfjt oermifcrjte«

mit ben JBölfern, unter benen ffe alä gremblinge lebten. Unfete £au$-
totere , bie ben ÜRenfcrjen überall bin begleiten, erleiben |war tjter unb ba
unter einem anbern £tmmelö(tricf) einige SerÄnberung, welche mit ber 3ett

ffehcnb wirb, aber im ©anjen Ijaben aud) ffe bi$ jefct unter bem (Stnfluffe

ber oerfchtebenjtcn Ältmate ihre JRaffencharaftere beibehalten. Die Staf-

fen, wenn (Te unt>ermifd)t mit anbern bleiben, pflan|en ftd) fort oon ©e-

fd)led)t |u ©efrfjlecrjt unter tfcrfd)iebenen äugeren 33erhältniffen unb «*-
flüffen.

216er bie ©efehterjt« lehrt und auch, tag ein tter&nberte* ftlima, wenn
auch feine Stoffenumwanbtung, bod) eine mehr ober weniger große Serdn-

berung ber Statur beä 9Renfd)en bewirft, hierüber liegen £batfad)en fcor,

welche unumflöglid) ffitb, unb burd) bie tägliche Beobachtung unb Grrfah*

rung ffet* auf 3 Steue befl&ttgt werben. UDir haben gefehen , bag manche

Staffen unb Stamme nicht mehr ba ffd) beftnben, wo ffe urfprüngltch |tt

4>aufe waien, bag ffe in anbere Cänber unb #immel$ftriche eingewanbert

ffnb, bag inäbefonbere bie faufafifche Stace unb *or aßen ber germantfdje

SSölferRamm über aUe üänber unb Älimate fid) »erbreitet l)at. Diefe

«EBanberöölfer unb bie einzelnen S(uö- unb (gingewanberten unb iljre Stacf)-

fommen in bem neuen ?anbe ffnb eö nun eleu, an benen wir ben ftufbrfl
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bed fceränberten tflima'* unb was baju gehört , burch Serglcichung ihre*

gegenwärttgen 3uftanbe$ mit ihrem früheren in ihrem urfprüngltc^en £ei-

matt)lanbe wahrnehmen unb mit «Sicherheit uachweifen fönneu. Die SBe-

obadjtung lehrt in bicfcr #mfTcht, baß ftc allerbing* eine befiimmte Um*
Anbetung in ©eftalt, ©röße, garbe, in intern Temperamente «nb in tt>reit

geiftigen (Sigenfchaften unb £bätigfeiten erleiben, roeldje um fo groger ifr,

je mehr bic natürliche Sefchaffenbeit bc$ neuen 2Bohnpla$e$ t>on berient-

gen ber früheren £eimatt) abmißt Diejf Umänberung ber Statur trifft

fchon bie eingewanberten Snbwibuen felbjt unb um fo mehr, ie jünger fte

waren, al$ ffe unter ben neuen #immel$ftrich öerfefct würben , Diel weh*

aber noch bie Don i^nen an bem neuen SBotynprafce erzeugten, gebornen unb

erjog-nen Äinber unb beren SRachfommen, unb fchon in bem aweiten unb

brüten ©efcrjlechte roirb biefe Umänberung flehenb. 3* nenne bie Areolen,

bte Don europäifchen Altern unb Voreltern, Spaniern, 9>ortugiefen, grans

|ofen, 3falienern, Deutfchen, (Snglänbern u. f. w. abjtammenbenSöewoh-

ner tropifcher unb ben SCropen ficf) nätjernber ?änber Slmertfa'ä. Daä
Älima r>at ihnen ol)ne Unterfcf)ieb einen gleichförmigen , unüerfennbare«

(5l)arafter aufgeprägt, ihre ©eflalt unb garbe, ihr Temperament unb ify*

ren ©eijr, ihr 33lut unb ihr ©ehirn umgeänbert. 3* I)abe felbft im Ne-
ffen tton £cra$ unter bem 28. ©rabe ber nörblichen breite (Stngewanberte

a u ö nörblicheren Sänbern, Deutfdje unb 5lmerifaner , b. 1). amerifantfehe

(gnatäuber gefehen, n>elct>e eine fo jtarf gefärbte gelbbraune ober rotb-

braune $aut , eine fo,magcre gafer, eine folcfje Unempfutblichreit gegen

bie toom sD?är$ btö jum Oftober unb 9coöcmbcr anhalrcnbe ©ommerhifre

leigten, baß ich (1e für Singeborne be* Sanbe* , für 9Herifaner, gehalten

hätte, roenn fte mir unbefannt geroefen wären. 3<h far> in £era$ geborne

äinber »on eingewanberten Deutzen öiel rafcf)er (Ich entwicfeln aiö cd

in £eutfd)tanb geflieht ; tfinber, bie im 9ten ober löten «Monate fchon

gingen, im 12ten anfingen |ufpred)en; SKäbchen, welche im 13. Sahre

fchon entwicfelt waren : ohne 3n>etfel Sfßeö golge beä warnten ^lima'*.

Doch wir haben nicht nöthig, »on Horben nach ©üben, Don Oden nach

bem fernen 2De(ren über Sänbcr unb 9Weere in anbere 2Belttheile au wan-
bern, um ben Einfluß be$ Stlima't unb ber ganzen Oertlicfjfeit auf un*
|U erfahren. Die natürliche S3efchaffent)eit beö Canbeö ijt häufig fchon auf

feht flcine Entfernungen eine fet>r »erfchiebene unb eben fo öerfcfjieben tffi

bie IBefchaffenheit, bie ©eftalt unb bieEonftitution ber Bewohner. (5* tfl

wrjüglich bie wechfelnbe ©eflalt ber Oberfläche, bie Sage ber SDohnpläfce,

bte SBcfchaffenheit be$ SSobenö, bie «Wenge unb Serti)etlung ber ©e&äjffr,

rooburch bie Entwicfelung unb $3efchaffent)eit ber Organismen überhaupt,

ber pflanzlichen unb tljicrifchen, unb inebefonbere bteienige M 5Wenfchen

näher beflimmt wirb. Die Bewohner ber Serge unb ber Hochflächen zeich-

nen (ich überall au* fror ben Bewohnern ber Ttjäler unb ber Webcrungeu
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bnrcrj fräfttge 5eit
,

eöbefd)affen^cit , ebenmäßige 9tu$bilbung beö gangen

Jfdrperä, t)et)en 2öm1% cMe ©ef!d)t$* unb Äepfbil- utiß, burd) 5J<utt) unb

Xapferfcit, unb burd) einen offenen, rjeiteren Sinn. 3n tiefen unb fcfjat-

tigen £t)älern, an feudjtcn, niebrigen 9)lä$cn ift berilJ(enfcr)enfci)lag nie-

mals fo fd)ön : bic Statur i(t Heiner , bie 33crr;ältmj[e beä $or»erö flnb

weniger ebenmäßig, bie ©ejicrjttf- unbßopfbilbung ifi weniger fd)5n unb

ebcl, bie garbe ber £aut ijt weniger frifd), ber ©eift ifi weniger lebhaft

;

bie gange (fnrwicfelnng langfamer unb weniger ttcUfommen, ja ftc wirb oft

ber Slrt gehört unb gehemmt, baß eine waljre 9Jf"tßcntwicrelung, eine »ei-

lige Entartung ber ©rganifation bie golge s3)<an nennt bte in ber nor-

malen Entwicklung gurucfgebliebliebenen unb entarteten , »erfümmerten

unb »erfrüppelten 5Jeenfd)cn 5trettucn. Einige 9eaturferfci)er betrachteten

fle aud) alä eine eigene DSajfe ober al$ eine auf eine uiebrige Stufe ber

Sluäbilbung gurüefgefunfene $lbart ber ÜEenfd)en. Slber bieg i(l unrichtig,

Eö tjanbelt (id) t)ier nid)t »on einer 9?afjent>erfd>tebenr)eir, nid)t Don einer

befonberen Ortung ober Eibanung burd) ben Einfluß be$ ßltma'ä unb

burd) Vererbung, nidjt Don einer normalen Slbänberung ber ©ejtalt unb

33efd)affenl)ett, fonbern oon einer abnormen Silbung, bie nidjt einem be-

ftimmten Söolfe ober Stamme angehört, fonbern unter allerlei belfern nur

bie öewotjncr gewtjfer ©egenben, Cagen unb £)erter t)etmfud)t. 3d) babe

@elcgent)eit getjabt, biefe Entartung bc$ 9Jecnfd)eu in golge örtlicher Et«-

flüffe in meiner £eimatt) Württemberg närjer fennen gu lernen , inbem id)

im Auftrage ber bortigen Regierung baö gange Canb bereiste unb überall

an Ort unb Stelle bie nötigen Erfunbigungen , ^Beobachtungen unb Un-
terredungen über bie Serbrettung/ bte E*fd)einungen unb bte etwaige»

Urfadjen tiefet Uebelö anfMlte. E$ ift öorjüglid) baä ©ebiet bee* 9?ecfar-

tljaleä öou ba an, wo c ö ftd) bilbet auf ber gwifd)en bemSd)wargroalbe unb
ber fd)Wäbifd)en 2llb (td) auäbreitenben j^odjfiäcrje, S3aar genannt, b ärtaety

£eibelberg, wo e$ (id) tn bte Ebene öerfladjt, mit feinen sielen 3weigtr)ä-

lern, wo eine burdjgebenbe auffallenbe $eifd)iebent)cit ber SSewoljner ber

£t)äler, £t)äld)en unb Schluckten unb berjenigen ber fie unmittelbar bc-

grengenben Serge unb £6l)en in ber fo eben auögefprodjencn OCeife beob#

ad)tet wirb. 3d) fanb in ben £t)älern burd)gängig einen geringeren ütten-

fd)enfd)lag unb in einer gangen Jttetrje tiefgelegener, feudjter unb ferjatttger

£t)alorte viele ßretinen unb fretinent)afte , b. r*. öerfümmerte unb *>er-

früppelte, t)äßlid)e, zwergartige, ftumme unb taube ober laUenbc unb übel-

Ijorige, jtumpf« unb fdjw ad) (Inn ige 2J<enfd)cn unb beinahe bie gange 23c-

ttölferung mit Ärnpf unb bicfem Jö a
I
fe behaftet ; unb in ben fürgeften Ent-

fernungen auf ben Jöergen bie fd)ön|ren unb fräftigflen STOenfdjen, unb feine

Spur ber genannten Uebel. 3a, id) fanb Orte, beren Einwot/ner in bea
tjöljer unb gefunber gelegenen Xtyikn fräftig unb woljl entwickelt, in ein*

gelnen tiefer gelegenen unb feudjten Quartieren aber me^r ober weniger
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entartet ftnb. Diefcö ift j IB. ber gall in bcr UntDcriTtät^flabt £übingeu,

beten 9cecfarfcite gejunb ift, roäfyrenb bcr untere, im 2lmmertt)ale gelegene,

feud)te, fdjattige unb fd)led)tcr gebaute Stabttbcil ein l)übfcf)cö Kontingent

jum Kropf unb $ur fretmifdjen Entartung liefert. 5let)nltd) üer()ä(t eö ffcf)

in ber Stabt Sdjroäbtfd) £afl. Die työfjer auf bem rechten Ufer bc$ Ko-
ttjerö am Söerge Ijinlaufcnben, tretfenen unb fonnigen (Straßen finb Der-

ljältmßmäßig gefunb, bie auf bem linfen Ufer auf naffem ©runbe gelege-

nen, fcrjmufctgen unb fingeren Quartiere labert Kretinen aller Slrtcn unb
©rabc in Spenge. Die fo freunblid) gelegene Stabt Konftanj ift im ©an*
gen frei t>on Kropf unb Kretiniömuä , aber eine üon ©emüfcgärtnern be-

rootjntc, unmittelbar am Sluefluffe beö Dreine* au$ bem S3obcnfee gelegene

SBorftabt berfelben, «parabieä genannt, ift in tjoljcm ©rabe t>on biefen Ue.
beln l)etmgefud}t. Die fd)tr>äbifd)e 2llb fammt it)ren hochgelegenen , flaef

bewaflerten, aber nirgenbä fumpftgeu £bälern, unb bie ganje obcrfdmxS-

bifdje Ebene, mit Sluönatjme einiger am Söobenfee gelegener Dörf.r, i|t

frei t)on ber genannten Entartung unb bcjUpt einen gefunben unb fräftigen

9ßenftf)enfd)lag. 3« bem fd)önen, aber feudjtc« unb oft in Giebel gefüll-

ten £t)ale »on 3nterlad)en im 33ernerobcrlaube fal) id) Kretinen genug»

günfoelmfyuniert guß über bem £l)ale auf bem 2lbcnbberge, einem 93or-

berge ber 3llpen beö Serner SDbcrlanbctf, ftel)t £ugenbül)l'ä Kretinent)etl-

5lnitalt in einer Kegion, welche ben Krctiuiömuä unb ttcrroanbtc Uebel gar
nid)t fennt. 3Bie Ieid)t unb erfrifdjenb ift bort bie Suft ; rote milb unb be-

lebcnbrcirfen bie (Straelen tcr Sonne"; roie großartig erfdjeint bie 9?atur

t ngäum, tief unten baö frudjtbare, bid)t mit grudjtbdumen bcfefcte £fjal

mit ben reijenben Canbt)äufern t>on 3nterlad)en unb ben fleinen Dörfern

$»ifd)cn bem £buncr unb unb S8r enjer (See, umfdjloffcn üon fteilen 58crg-

roänben, üou benen überall größere unb Heinere 2BafJerfälle in baö Zl)al

ftürjen, oben auf ben grünen ÜJiatten baä roetbenbe SSiel) unb fyinter bie-

fen Sorbergen bie mit croigem Sd)nee bebeeften Sllpen mit ifyren maießfi-

tifd) fTd) ertje^enben, in ber Sonne fid) [piegelnben ©ipfeln, hörnern unb
3acfcn ; unb wie n>ot)l gebilbet, frdftig unb gefunb fTnb bie Wenfdjen t)ter

oben. <Mrgenb$ ift bie fretinifdje Entartung großer, alö in ber mittleren

5(btl)cilung be* tiefeingefdjnittenen 9tl)oneü)aleä in Sitten, SWarttnad) unb
ben angrenjenben Drtfdjaftcn. Daa Uebel Verliert ftc^ allmäljltg tfcalab-

wärtä mit ber Erweiterung be$£t)alc$, unb ebenfo ttjalaufmärtö mit fei-

ner immer rafetjeren Erhebung. 3n bem S3abe CeuF ftnbet man fdjon feine

Spur meljr baöon unb oben auf ben £öt)en be$ ©ebirgeö tt>ol)nen bie n>ol)l

entroicfeltert , fdjönften unb fräftigften «SKcnfdKn. So groß ift bcr Einfluß

ber Dcrtlidjfeit, ber Sage unb ber ganzen 55efd)affenl)cit beö 5Bol)npIa$eö,

fcer ?uft, »eldje tt>ir atl)men , ber Sonne ober bcö Sdjattenä unb beö 3^e-

belö, ber 2öärme ober KÄlte, ber £rocfenl)eit ober geudjtigfeit, ber Schwere,

»tellcidjt aua) bcr eleftrifc^en 55cfd)a(fenl^eit ber unö umgebenben $ltmo^-

Digitized by Google



pt>ärr , furj aller berjenfgeu natürlichen 58er rjältmffe, Welche wir unter bcm

SBegriffe tfltma jufammenfajfen auf bie @ntwicfelung unb @c Haltung, bat

2B erben unb ©ein bcö 9Benfcf)en. 5Xber feie bie Waffen au er) im fremben

$iima ffcf> fortpflanzen , unüermtfcrjt mit anbern it)re £auptd)araflew

3nl;rbunbeite, trietteictjt 3abrtaufenbe rjinburd) behalten , immerhin aber

beut Ätima btö auf einen gerDtffen & rab (Ter) jubilben, fo pflanjt ftcf) aurfj

bie fretinifdje Entartung fort »on ben Altern auf bie Jttnbcr unb Grnfel,

btd cnblid) ba$ ungl ücf lid)e @efd)lecf)t , unfähig geworben jur 3?ugung,

auöfttrbt . Unb fetbfc in gefunbe ©egenben üerpjlanjt, febrt bie ^atur nidht

leicfjt unb iebenfall* nur allmählig |ur 9?orm $urücf, roenn nid}t baä SBlut

ber entarteten gamilie burdj frifcf)e$, gefunbeä erneuert wirb , ba$ fyeijt,

wenn nietjt eine Äreujung ber mfummerten.£r;aibewor)ner mit beu wol)l

entwickelten, traft- unb lebensvollen ^Bergbewohnern Statt ftnbet.

©ir flnb mit ber Jöctradjtung ber Entartung beö menfd)licf)eu Orga-

nismus burd) flimatifdje (Sinplfe auf baS ©ebiet ber ßranfrjett überge*

treten. (Srfranfungen in golge beö ßlima'S ffab fel)r l)äuftg unb mannet

faltig» 2öit werben bie (Jinwirfung beS Älima'S unb ber einzelnen de-
mente, vücld)e baffelbe aufmachen unb bamtt jufammcnrjängen , auf bie

©ejunbt)eit, bie SlfflimatifTrung unb bie flimatifcften Äranfftetten mit be-

fonberer iKucffün auf baS Ijieflge Ältma unb bie hier berrfd)ettbcn , »or-

jugSwetfe bem ©nflufie beö JUima'S jujufdjreibenben tfrantyeitcn ein an-

bereS 9Hal betrachten.

2Iu$3ofcpl) &*p ttti er 'S 58 ioftt <ipl)ie.

Un ßcfornrnflten SBerfeii »cn ftratifofo % r « flo.]

C8*tffefUtyO

Leutra lunmn e be* GrbbaüeS.

3u allen Seiten würbe bie m at f)e matt fcf>e Xfjeorie ber 2Bär-
me für ben benfenben ^enfe^en ber ©egenjTanb eines lebhaften 3nteref-

feS geworben fein, weil, iljre SBoflftanbigfeit aorauSgefefct , ju erwarten
ftanb, baß fic auf praftiferjem ©ebiete über eine Spenge ber *>erwicfelt|ten

Vorgänge 2icf)t Verbreiten werbe. 3n unferen Sagen tjaben iljre \atyteid)tti
S8*rül>rung$pttnfte mit ben merfwürbtgen (Sntbecfungen ber ©eologie, wenn
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ich mich fo auabrücfen barf, fte ju einer vorjugäroeife öerc^enen^Btffcnfcfcaft

gemacht. 5öenn td) bie innige Serfnüpfung biefer beiben 3rocige ber 9?a-
turroiffenfebaften barju [teilen verfudje, fo werbe tcf> bamit bie wichtige
Seite ber £nlbecfungen gourier'ö gefd)ilbert, unb gezeigt haben, wie glucf-
lief) unfer GoHege, vermöge einer jener Sniptrationen, bie bem ©enie al-
lein vorbehalten jtnb, ben ©egenjtanb feiner gorfdjungen gewählt hatte.

Die mineralifchen 53eflanbt^cüc ber krbrinbe, n>eld>e bie ©eologen
febiraentäre Schichten nennen, ftiib ntcfjt auf einen Sdjfag entftanben.
©egenben, bie beute inmitten be$ gefUanbe* ließen, fTnb vormals toteber-

holentltrf) von 2ßa(fer bebeeft getvefen. Daffelbe bttbete in bünnen bort*
$ontalcn ScbichtenSlMagpnuvn verfchiebenartiger ©efteine. Obgleich bieje
tn unmittelbarer golge über einanber liegen, nue bie Steinfchichten einer
SKauer, fo bürfen (Te boef) nid)t mit einanber vermengt werben

; fcfjon ba*
ungeübtere Slugewlrb ihre Unterfchiebe gewahr. @$ fällt babei ber Um-
ftanb in bie klugen, bag iebcö ©ejtein eine vottfommen fcharf abgefchnits
tene ©renje bat, jwifchen ihm unb bem junächft barunterliegenben finbet
fetnerlct Uebergang jtatt. Der Dcean, ber als bie er(re Dueile biefer Wie*
berfdjlägc gu betrachten ift, erfuhr alfo in feiner ebemtfehen 3ufammenfe#
fcung $u jenen 3citen ungeheure SScränberungen, benen erbeute nicfjtmebr
unterworfen t|t.

mt 2luönab«te von einigen fernen gällen, ben fteiultaten örtlicher
Umwälzungen, beren ©irfungen auch augerbem wahrzunehmen fmb, muß
Ht Drbnung be* relativen Slltcr* ber ©efteinfehtchten, welche bie äugere
Schale unfereö (5rbballe$ bitben, mit ber Drbnung itrer Slufeinanberfolae
übereinftimmen. Die untenten jtnb am früheren entftanbeu. (Sin aufmerf-
fameö Stubium biefer verfdjiebenen Lagerungen fann unö in ben Stanb
fefeen, in ber Äette ber 3etten biö in bie entlegenen @pod)en aurücfjuge-
ben, unb unö über ben @l)arafter ber furchtbaren Revolutionen aufflären
n>eld)e $u verriebenen gerieben bie kontinente in bie £tefc ber ©ewäffer
verfenften ober (Te wieber troefen legten.

Die fr|>fIaUtntf€f)cit ©mmtgebtrge, auf we^e ftd) bie erften ftieber-

fcr)läge auö bem Speere abf fcten, haben nie eine Spur von lebenben SESt*

fen bargeboten. Diefe Spuren finben fid) nut in ben fenbimentären
Schichten.

• SHit ben Jpffanjcn fcheint ba$ Leben auf bem <5rbbaHc begonnen ju
haben. «Pflanjenrefte fmb Sittel wa* man in ben älteren auö bem Gaffer
abgelagerten Schichten antrifft, unb jwar geboren Hefe S^epc ^flan^cn ber
einfachen ©ejtaltung an : ftarren, grasartigen ©cwächfen, tycopobien.

3n ben oberen Schichten wirb bie Vegetation attmälid) immer jufam-
mengefefcter. 3n ber 9?äbc ber Dberflädje enbltct) tft ffe mit berS3:getation

ber gegenwärtigen kontinente Vergleichbar, jeboef) mit bem febr bemer-
vi 17
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feit$rt>ertt}eit Umftanbe, baß gewijfe 9>flatt|eitarten, bte nur in fübltd)ert

Älimaten »orfommen, wie $. $3. ungeheure Halmen, im t>erjletnerten 3u>
ftanbe unter allen breiten unb felbft mitten in ben etftgen ©egenben <£i*

birienä anzutreffen ffnb.

Jn berSBorwelt genoflen alfo bie r)ppcrborcifd)en Legionen im 3Binter

eine Temperatur, bie |ttm wentgfren ber gltd) , weldje man fcfct unter ben

93rettengraben ftnbet, wo baö Sorfommen ber großen ^almenarten be-

ginnt : $u Toboläf berrfd)te ba$ $lima t>on 5lltcante ober öon Algier.

5Btr werben neue SSewetfe jur Unterftüfcung biefeä gebeimntßoolleit

9fefultate$ au$ einer aufmerffamen Prüfung teö 5Bud)fe$ ber spflanjen

herleiten.

(frommen heutzutage (Jquifeten unb Sumpfgräfer , garrnfräutcr

unb Socopobien ebenfogut in Europa wie in ben tropifdjen ©egenben t>or,

aber nur in ben beißen tflimaten ftnben fte ftd) oon bebeutenber ©röße.

3Benn man alfo bie Dirnenftonen berfelben ©ewädjfe jufammenjMt , fo

i|l baö fo tuel, alö wenn man bie ©egenben , in benen fte ftd) entwickelt

tjaben, in 33e$ug auf it>re £emperatun)ert)ältniffe »ergleidjt. 3Bir wollen

nun neben fofftle ^fianjen au$ unfern ^ofelcnfiöOen, id) will nidjt fagen

al)nlid)e europäifdje ©ewädrfe, fonbern biejenigen Hellen, weldje in ©üb-
amerifa bie 2anbftrid)e bebcefen, bie burd) ben 9fetd)tt)um ibrer SSegetatton

am meinen berühmt flnb : bennod) werben wir bie erlern gang ofyne Scr-
gleid) öiel großer alö bie lederen ftnben.

Die f o f f i l e .g l o r a von granfreid), Grnglanb, Deutfdjfanb, ber

fcanbinaotfdjen £albinfel bi tet $um Söeifptel garten oon 50 guß #6be,
bereu Stämme [Stämme tum garrnfräutern !] big ju brei guß im Durdj-

meffer, ober neun guß im Umfange maßen.

Die Cncopobiaceen, bie gegenwärtig in ben Falten ober gemäßigten

üänbern }U ben friedjenben ©ewädjfen geboren, unb (Td) faum eine #anb
breit über ben Söoben erbeben , bie unter bem Slccmator felbft , unter bcit

ßünfltgjlen Umjlänben, nidjt mebr als etwa brei guß £öl)e erreichen, hat-

ten in Europa, in ber Eorwelt, eine ©röße bis ju fünfunbfTebenjig guß.
Wan müßte blinb fein, um in biefen ungeheuren Dimenftonen nidjt

einen neuen S3ewei$ für bie l)ol)c Temperatur ju erblicfen, welche unfer

2Belttt)eü »or ben legten (Jtnbrüdjen be$ Dccanö genoß

!

Da$ Stubium ber foffilen £l)iere ift nid)t weniger fruchtbar.

3d) würbe mid) »on bem ©egentfanbe metner JKebe $u weit entfernen,

wollte id) fd)ilbern, wie bte ttjiertfdje Drganifatton auf ber @rbe ftd) ent-

wicfelt bat ; weldje Seränberungen, ober genauer , weldje S^^d}^ an
9Ranntd)faltigfeit nad) jeber neuen Ueberfluttjung eingetreten ffnb ; ober

wenn td) felbft bei ber Söefcbreibung jener ttorweltlidjen Venoben Derwei-

len wollte, in benen baö Canb, ba$ üfleer unb ber 2uftfretö nur faltblüttge

Reptilien *>on ungeheurer ©röße |U Sewotjnern Ratten : edjtlbfrdten mit
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<Sd)alcn &on.ge!)tt Jug £urd)tnef[er, <5tbed)fen tum fit n feig ftug Cänge,

*pterobaftolen, n>at)rt)afte fliegenbe Dradjcn mit fo feitfamcn ©e*
galten, bag matt, immerhin auf Qrünbe öon pofuiücm 5öertr;e gefhifct, fTe

©er Diethe nacf) gu ben SHcptiltcn^. gu bctt Säugetieren Oberau ben Sögeln
l)at rechnen wollen, u. f. n>. £er 3wecf, roclcfjcn id) im 2luge Ijabe, beDarf

iticrjt fo areger (finget tyeiten : eine eingige S3emcrfung wirb genügen.

Unter ben ßnodjen, roelcrje ficf> in ben Sd)td)tcn ftnben , bie ber ge-
genwärtigen Dbcrflädje beö (£rbballc$ am nädjtfen liegen, gibt eö$nod)cn
Dom SRilpferb, öom 9?aät)om, twm Grlepbantcn. £iefe Ueberreffr *>oit Xhit*
ren auö r/etgen Cänbern fommen unter allen Sömtengrabett t>or. 2)ie dtH-
fenben tjaben fte felb|l auf ber 5JcclMlleinfel entbeeft, wo bie Temperatur
ijautgutage auf fünfeig ©rabe unter Sßull finft. 3n Sibirien finbet man
ffe in fo groger SKenge, bag fte gu einem #anbelöartifcl geworben ftnb.

5(n ben ©eftaben beö (StömeereS enbltcf) trifft man nid)t meljr biege Mno~
djett - Ueberrcfte an, fottbern gange glepbanten, bie nod) mit gleifcf) unb
£aut bebeeft ftnb.

3d) mügte mid) fel)r irren, meine #erren, wenn ntd)t 3cber bon Se-
iten au$ biefen merfwurbtgen £t)atfad)en eine glctd)fall$ fetjr merfrourbtge

Folgerung abgeleitet t)ätte, an weldje un$ ütorbieg bie fofftle glora fdjon

gewör/nt l>at : nämltd) bie , bag im Serlaufe ber 3ctt bie 9)olargegenbe*

unferer @rbe ente gang ungeheure @rfaltung erfahren baben.

Söeiber @rfldrung eine* fo auffallenben fytyanomeni nehmen bie 5?o$-

mologen it)rc 3«^««*)* nic^t gur Slnnabme möglicher Slenberungcn in ber

3nten(ltät ber Sonne : gletcrjwotyl bleiben bte Sterne , biefe entfernten

Sonnen, in it)rem ©lange ftd) fetneöwegä fo glcidj , aUS man gewöhnlich

meint, benn einige ftnb binnen eineä ferjr furgen Heitxaumtt auf ben Jjun»

bertften Ztyil it>rcr urfprunglictjen Sntenfität rjerabgefommen , unb meu-
tere anbere (tnb fogar ööUig »erfdjwunben. Wlan bat eö oorgegogen, &lle$

einer eigentl)ümlid)en ober urfprunglidjen #i$e gugufcfjreiben , oott weldjer

bie (£rbe in ber Sorgeit burdjbrungen gewefen fei, unb b c per) nach unb

nach gerftrent habe.

Söei biefer Jjopotrjcfc fonnten bie ^potarlänber offenbar in ferjr alten

3eiten eine Temperatur geniegett, He mit ber SBärme ber tropijchen (Sc-

jjenben, wo heute bie Grlcptjanten leben , überetnftimmte , roenn ffe gleich

roäljrenb ganger üflonate ben Slnblüf ber Sonne gu entbehren haben.

Ucbrigenä ift bie Sorflellung üon ber eigenen Söärme ber @rbe al$

(Jrtlarung für baö Sorfomraen »on Slepbanten in Sibirien nid)t gum er-

<len 5Jiale in ber SBiffenTcljaft aufgetaucht. «Wehere ©ele^rte baben fte

»or ber (Sittbecfung irgenb eitteö foffilcn Z\)l*xe& aufgehellt. So ^laubtt

2>eöcarted, bag anfänglich (tctjgcbraudje feine eigenen Ußorte) bte (£ r b e

fcurd) S«tcf)töroettert)on berSonne fid) unter ferste ben
fyabe, aU burd) i ^ r e eigene ©röße* Sie roäre bemnaeft a(*
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eine crlofchene Sonne anjufe^en. Ccibntj erwieSbiefer £9potbefebte G*l)re,

ffe gleichfalls anzunehmen. Er aerfuchte, bie <5ntflel)un0öart bcr t>erfd)ie-

bcnen feften #üllen, au$ benett unfere Erbe beftebt, barau* abjulcifcn.

fluch Buffon unterftüfct bicfe SlnjTeht burd) ba* ©cwicht feiner berebten

Autorität. E* ift befannt, baß nach ber Meinung btefcö großen Statur'

forfdjer* bi? Planeten unfereä Sonnenreuth einfad) Theilc ber Sonne

fein foHteti, welche t>or Sabrtaufenben burd) ben Blnftcß eine* Äomcten uort

berfelben lo^öcrifTen worben wären.

3ur Unterftüfcung für biefen feurigen Urfprung unferer Erbe führten

fchon 9Jcairan unb Suffon bie t>er>c Temperatur in tiefen S3ergwerfen, unb

unter anbern in ben *üc1nen uon ©trotnagnp (in ben SSogefen) an. E*

Eä fdjeint offenbar, baß, wenn bie Erbe cinfhnalä glütjcnb gewefen ijt,

ntan notbwcnbtgerweife in ihren inneren Schichten , baä Ijeißt in benen,

welche ftd) am fpätcflen abfüblen tonnten , (Spuren ihrer urfprünglidjen

Temperatur antreffen muß. Der Beobachter, ber beim Einbringen in ba*

Erbinnere Feine (hfgenbe #tfce fänbe, müßte ftd) bemnad) für tooHfornmen

berechtigt galten, bie h9potbetifd)en <Bor(Mungen t>on £e*cartcö, Seibnif,

gjcairan, Buffon JU verwerfen. Biber bat weiter bcr umgefehrte Schluf

biefelbe Sicherheit ? könnten bie Ströme i>on SfBärme, welche bie Sonne

feit fo bieten 3at)rl)unberten auöfenbet, fid) nicht in ber SWaffe ber Erbe

acrtbeilt, unb baburd) ba* Steigen ber Temperatur bei größerer Tiefe er*

jeugt haben ? Um biefe grage breljt ffd) bie ganje Sache, ©ewtffe leicht

jufriebengejtellte ©elfter glaubten in allem Ernjle fte beantwortet $u ha-

ben, inbem fie fagten, bie SBorfteHung einer eonftanten Temperatur fei bei

©eitern bie natürliche; aber e$ ftänbe fd)lcd)t um bie 2Biffenfd>af#

ten, wenn foldje »age Betrachtungen, bie fTcf> jeber Prüfung entließen, un-

ter ben ©rünben aorfämen, auf bie geflutt man bie Tbatfaajen unb bie

Theorien gelten ju laffen ober ju verwerfen hätte J gonteneUe würbe

neu in ben 5Borten ihr £oro|fop gebellt haben, bie fo red)t gemacht ftob,

um unferen Stolj $u bemüthigen, unb bie bennoch in ber @efd)tchte ber

Entbctfungen ffd) taufenbfad) al* wahr bewähren : „wenn eine Sache fleh

auf jwei Birten »erhalten fann, fo tft faft fietä biejenige bie richtige, welche

un* anfänglich bie weniger natürliche fehlen."

3ßte e$ auch um bie 2Bid)tigfeit biefer Betrachtungen flehen mag, ich

beeile mich hinzufügen, baß gourier an bie Stelle ber Argumente feiner

Vorgänger, bie noch feine reellen ©runblagen hatten, Beweife unb £>e-

monjlrationen gefegt hat, unb man weiß , wa$ »or einer Sifabemic ber

©iflenfehaften foldje ?(u$brücfe bebeuten.

Sin aUen Drten ber Erbe erfahrt ba$ Thennomcter, fobalb man bid

auf eine gewiffe Tiefe eingebrungen ijt, feine täglichen unb feine jährlichen

Sdj^anfungen mehr. <£* jeigt biefelbe Slnjatjl ©rabe unb biefelbenBrucfc-
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ttjeile tum ©raben, währenb bir ganzen Dauer etneö SahreS , unb wäh'
renb aßet 3afyre. Da$ ift bie Thatfache : was fd)ließt barauä bte Theorie t

2Btr wollen einen Slugenbltcf annehmen, baß bte Erbe üon jeher bte

ganje hörnte t>on ber Sonne empfangen habe. Dringt man bann tief ge-

.
trag in ihr Snnereö ein, fo ftnbet man nad) gourier, mit £filfe ber SKech*

• nung, eine confiante Temperatur für alle 3etten im Sah«. üWan erfennt

weiter, baß biefe öon ber Söirfung ber Sonne herrührenbe Temperatur ber

unteren Schichten üon einer 3one $ur anberen wedjfelt, baß enbltd) in ie-

bem Canbe btefelbe ffcf> beftänbig gletd) bleiben muß, fo lange man nid)t in

Tiefen, bie im Serbältniß junt Erbhalbmeffer fet)r beträchtlich jmb, hütab-

fteigt. Die Erfchetnungen in ber $Btrflief) feit nun ftet)en mit biefem Dfte-

fultate offenbar in UBtberfprud). Die in einer SDlenge »on Bergwerfen an-

gebellten Beobachtungen, ttc Temperaturmeffungen, welche bei Spring*

brunnen, beren SBaffer au$ &erfd)tebenen Tiefen emporbringt, aufgeführt

worben fmb, haben fämmtlfd) auf je ad)t$tg big neunzig guß größere Tiefe

eine Temperaturerhöhung tion einem ©rabe beö hunbertthetligen Ther*

tnometerä gegeben, folglich enthält bie £ppotbefe etwaö Unrichtige*, beren

Folgerungen wir nad) bem Vorgänge unfere« Sollegen unterfuchten. Eä
fann nid)t wahr fein, baß bie Temperatun>erl)ältmj[e ber Erbfchtd)ten in

ber ffiirfung ber Sonnenflrahlen allein ihren ©runb haben. 2Benn bteö

einmal fejt jteht, fo i(l bie 2Bärme$unabme, welche man unter allen 3onen

beim Einbringen in ba$ Erbtnnere gewahr wirb, baö offenbare Slnjeidjen

für eine eigentümliche SBärme. 5Bie Deöcarte* unb Seibnifc wollten, aber

ohne auf ein trgenb beweifenbe* Argument fid) &u ftüfcen, wirb bie (Srbe in

ber That, wie auö bem 3ufammenwirfen ber Beobachtungen ber g>t)p(ifcr

mit ben analöttfd)en «Rechnungen gourier'* betfnith) hervorgeht, $u einer

infrutftrten Sonne , auf beren hohe Temperatur man (tef) fül)it überaß

ba berufen barf , wo bie Erflärung etnfitger geologifcher Vorgänge biefe

Sinnahme ert)etfd)t.

5Rad)bem alfo fe (Ige (teilt worben, baß unfere Erbe eine eigene 5Bärme

beftfct, eine 3ßärme, beren Duelle nicht in ber Einwtrfung ber Sonne $u

fuchen tjt, unb bie, wenn man auö ber fchneden burd) bie Beobachtungen

angezeigten 3unat>me einen Schluß gießen barf, fchon in ber fletncn Tiefe

»on »ier btö fünf ÜKetlen hinrcicfjenb (tarf fein muß , um äße befannten

Stoffe in gefchmoljcnem 3u(tanb |u erhalten : fo bietet ftcf> bie gragc bar,

ju ermitteln, rcelcheö ihr genauer 2Bertt) an ber £)berfläch? ber Erbe ift,

welchen Einfluß man ihr auf bte #öbe ber Temperaturen, bie wir beobach-

ten, jufchretben barf, welche Dtolle fTc überhaupt bei ben Erfchetnungen be$

Ceben* jptelt.

9?ach SJiairan, Buffon, Baillp wäre biefer Einfluß unermeßlich, gür

granfreidj fdjlagen biefe ÜHänner bte SBärmemenge, welche au$ bem 3«-
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ncxr\ bcr (5rbe auäjtrömt, im (Sommer auf ba$ 9*eununb$wan$igfad)e , im

2Binter auf ben aterbunbertfachen Betrag Derjenigen an, welche *>on ber

Sonne |U un$ gelangt. Sllfo würbe, gegen baö allgemeine ©cfütjl , bie

«IBärme, bie wir oon bem ©eftirn, welche* un$ baö £id)t fpenbet, erhalten,

nur einen fehr fleinen Xtjtii ber 5Bärme aufmachen, beren glücfltchen (Ein-

fluß wir empftnben.

Diefe 3bce ift in ben Memoiren ber Slfabemie , in ben (Epochen ber

Statur t>on Söuffbn, in ben ©riefen 93aiüy$ an Soltaire über ben Urfpruncj

ber 5Bif[enfchaftcn unb über bie Atlantik, gefcrjicft unb mit großer S5ere bt-

famfeit cntwicfelt worben. Slber ber geifrretche Vornan, bem |te $ur ©runb-
läge bient, ijt wie ein Statten üor bcr £cud)te ber 2J?att}ematif jerfloffett.

gourier hat entbeeft, baß ber Ueberfchuß ber gefammten Temperatur

an ter (Jrbobeffläche über bie, welche »on ber 2Birfung ber Sonnenjrrah-

len atiein herrühren würbe, eine nothwenbige unb beftimmte Beziehung ju

ber 3unal)mc ber Temperatur in t>erfd)iebeuen Tiefen haben muß. Da-
burd) ijt eö ihm möglich geworben, auä bem burd) bie Beobachtung ermit-

telten ^Berthe biefer 3unat)tne eine numerifche Söefttmmung beä fragliche»

Ueberfchujfeö abzuleiten, tiefer Ueberfchuß ijt bann ber tl)ermifd)e Effect,

welchen bie @entrall)i&e auf bie Oberfläche ausübt: wa$ bat nun unfer

»erworbener College an ber (Stelle ber großen 3al)lcn gefunben, bie 5Hat-

ran, BatUo, S3uffort angenommen hatten? nicht meljr alö ben bre iß te-
ilen T I) e i l eineä ©rabeö hochftenä.

Die Dberpdje beä (JrbbaHeö, bie im Anfange ber Dinge »ielletcrjt

glübenb war, hat ftd) alfo im ?aufe ber Satjrbunberte erfältet , H$ baß fte

faum eine bemerfbare Spur ihrer urfprüngltchen Temperatur behalten hat.

3n$tt>ifcf)en ift in großen Tiefen bie anfängliche #i$e nod) außerorbenr-

lid) groß. Die 3cit wirb in ben Temperaturen ber inneren Schichten nod)

eine bcträd)tlid)e SSeränberung $u wege bringen, allein an ber Dberftöcf)*

- (unb bie Vorgänge an ber £)berpd)e ffnb allein biejemgen, welche bie ®ri-

flenj ber lebenben 2Bcfen mobtftciren ober gefährben fönnten) haben aUc
Slenberungen nahezu il)r 3iel erreicht. Der entfefcltche grofr, ber ftd) nad>

Buffon oon bem 5lugenblicfe an ber ganzen (5rbe bemächtigen foll, wo bie

(5entralt)i|3e gänzlich au$geftrat)lt fei, iftalfo ein reineä Traumgebilbe. Die
äußeren Tl)eile ber (5rbe ftnb nur nod) t>on ber Sonnenwärme burdjbrun-

gen. (So lange bte Sonne benfelbcn ©lanj bel)ält, werben »on einem *Pole

jum anbern unter jebem Breitengrabe bie 9Jlenfd)en baSÄlima wieberftn-

ben , welches irrten ba$ ?eben unb ben Aufenthalt bafelbfl möglich ge-

madjt tjat.

Die*, meine Herren, ftnb große, ftnb prächtige Dfefultate. Bei ihrer

Öufieichnung in cen Slnnalen bcr ©tffenfehaft werben bie^efchichtöfchrei-

bcr ben fenberbaren Umfianb ju bemerfen nicht unterlaflcn, baß berfelbe
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©eomcter, bcm man ben erften flcfjercn Beroeiä für ba$ 95ort)anbettfetit ei-

ner t>on ber ©onne unabhängigen £t($e im 3nnern unferer (5rbe öerbanft,

ben unermeglichen Hinflug, ben biefe urfprünglidje UBärme auf bie (ät-

flärung ber Temperaturerfd)einungen auf ber (5rbofcerfläd)e üben follte,

auf 92ull rebucirt l)at*

ÜJitt bem Serbien fle , bie Theorie ber thermtfehen Serbältniffe beä

Srbballeä t>on einem 3rrtt)ume befreit j« haben, welcher, auf fo hohe 3fa*

toritäten, tt)ie bie SWairan'ä, S3aiüp^, Buffon'tf getfüfct, ganj fefauftehen

fd)ien, oerbanb gourier ein nod) glänjenbereg 23erbicnjl : er hat nämlich

in biefe Theorie eine *>or ihm gänzlich auger Sicht gelajfene Betrachtung

eingeführt, baburch/ bag er auf ben Hinflug aufmerffam machte , ben bie

Temperatur beö §immelöraume$, in welchem bie (5rbe il)re unermegliche

Bahn um bie Sonne befdjreibt , auf ben 2öärmejuflanb ber (5rbe traben

muß.

üßenn man felbfl unter bem Äquator hohe Berge mit ewigem ©chnee

beberft fTcl>t, wenn man bei Luftfahrten bie äugerfl rafdje Temperaturab-

nahme ber atmofpbärifd^en Schichten beobachtet : fo liegt bie SSermuthung

na^e, bag in ben Legionen, t>on benen bie ungemeine Cuftoerbünnung bi*

üttenfehen auf ewig entfernt galten n>irb , bag fcorjüglid) augerbalb ber

©renken ber $ltmofpt)äre eine gan$ unmägige Malte berrfdjen müjfe. Die

Meteorologen wollten ftd) nicht mit £unberten üon ©raben begnügen , ffc

t)ätten (Te gern nad) Taufenben meffen mögen» SIbtr wie in ber DSegel ju

gefd)ef)en pflegt, hatte bie (JinMlbungöfraft, bie fdjon oft mit bem Serftanbe

burchgegangen ift, über aUe ©renken htnau$$efd)ojfen. £)ie £unberte ober

Taufenbe »on ©raben haben nad) ber (Irengcn Prüfung gouner'ä ftd) au^

nur fünfzig btö fed)S$ig ©rabe ermägigt. 50 btö 60 ©rabe unter 9?ull, baä

ift bie Temperatur, wclcbe Vermöge ber 2luö|lral)lung ber Sterne in ben

uncnbltchen Dtaumen erhalten wirb, burd) welche bie Planeten unfcieä

(Eonnenfpftemö ihre Bahnen jurücflegen.

Sie werben fid) Sllle erinnern, meine £erre^, mit weldjer Vorliebe

Courier un$ üon biefem Dfcfultate $u unterhalten pflegte. Sie wifien, wie

ffefter er feiner Sache $u fein glaubte, bie Temperatur be$ 5öeltcnraume*

auf ad)t btö $et)n ©rabe genau angegeben ju haben, £urd) weldjeä 23er-

hängnig ift eö gefd)ehen, bag bie Slbbanblung, in tt>eld)cr jweifelöohne un-

fer College alle Elemente biefer widjtigen Beilimmung aufgezeichnet hatte,

ttid)t bat aufgefunbeu werben fönnen ? Möchte biefer uncrfefcltd)e Sßerluil

roenigftenö für fo tnele Beobachter eine Lehre fein, baganfiatt hartnäefig

eine ibeale SSollenbung ju erjlreben, welche bem Menfdjen $u erreichen

nicht vergönnt ift, (Te wohl barau thun, ba$ *publifum fobalb att möglich

$um Vertrauten ihrer Arbeiten $u madjen.

3d) hätte nod) einen weiten 2öcg $nrücfjulegen , wollte ich , nadjbem

id) einige Probleme hervorgehoben, in benen ber Stanb ber SBifTeufchaf-
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tett unferem gelehrten (Sollcgen numerifd)f Sfaflöiungen |tt geben enaubt

bat, einen Ucbcrbltcf über alle bieienigen liefern, welche, btö iefct nod) in

ben allgemeinen gormein eingefdjlofftw, nur auf SKcfultate au$ ber (5r-

fabrung »arten, um unter ben merfmürbigfren <5ntbecfungen ber neuern

<Pt)9fif il>rcii *piafc einzunehmen. Die 3cit, über welcbe id) gu »erfügen

Ijabe, »erbietet mir ba$ Eingeben auf foldje <5ntwicfelungen. Snbeffen

würbe id) eine unentfd)ulbbare ^adjläffigfeit begeben, wenn id) nid)t er-

wähnte, baß unter ben gormcln gourier'ö fid) eine ftnbct, weldje ben

SBertb ber fäcularen 3lbful)lung unferer <5tbe auöbrüdt , unb bie Hnjatjl

ber Oabrhunbfrte enthält, bie feit bem beginne biefer $lbfü!)lung »erfloffcn

ftnb. Die fo lebhaft befhittene grage über ba$ Hilter unferer <5rbe , felbfr

wenn man bie ^eriobe ibreö ©lübsujtanbeö mit inbegreift, ftnbet fid, ber-

geftalt auf eine tl)ermomctrifd)e öetfimmung jurücfgefubrt. Unglücflid)er#

wei|e i)t biefer *Punft ber Theorie ned) crnftyaftcn edjwierigfeiten unter-

worfen : bie 2lu$füt)runfl ber tl)ermomctrifd)en SBetfimmung würbe obne-

bieä wegen ibrer ganj auönebmenbcn jUeintyeit ben fommenben 3al?rt)un-

berten ubcrlaficn bleiben müjfcn.

«

Prci Seiten ans tum feben nn ßaHmt it Jjlarabrrf.

9?a$ Hrfenc ^ouffa^e für bie Silanii* harfccüei

I

£te Gourttfanen beö l)cibnifd)cn Slltcrtljumö waren Verfeinert, mehr
verfeinert al* Verliebt. „Slmorä l)eitere SBifTenfdjaft", wie Montaigne flc

nennt, i(l aber bie einige, bie grauenlippen jiert. 5Hag aud) Slfpafia mit
aller JBercbjamfeit tl)reö €d)ülere> beä gotüidjen <piato , ju mir fpredjen

über Unjterblidtfeit ber «Eeele ober 33olferfreil)eit, id) bore nur mit ben Slu-

gen , unb uäre 5J?atame ce <parabcre |ugcgen, id) würbe fic für bie flii-

£ere erflären.

£ieerfte intclleftucllc Dualif fation einer fr au t(t ©e|Tcf)t, bie
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gweite ttjr #crg. Die grauen be$ adjtgebnten 3af)rf)unbertö Ratten ntd)tö

gelernt, aber (te tterjtanben gu lieben unb waren fd)ön. Die grauen gur

3ett ber Rcgentfdjaft glichen einem reidjen #erbfle, beßüitfltgt »on £tmmel
unb <5onne ; ober, befler gefagt, (te waren fcfjon unter ber Regen tfdjaft,

unter SIEabame be 9>ompabour unb unter «Jflarte 2lntotnette, »eil (Te fdjön

fem wollten — einige burd) ©alanterte, einige burd) ©ragte, anbcre burd)

tr>re £cibenfd)aft, unb ber Rejt einfad) burd) <ed)5nl)eit. Diejtunff, weldje

Souffou erfd)lofl>n tjattc, fptelte eine wichtige Rotte in ber 2lrt, ftd) gu «eis

ben unb ben tfopf gu tragen. Die Sflatur würbe burd) bie Äunft unterfingt,

wo erflere nidjt üppig genug roar, in i^rer <5tnfad)t)ett gu erfreuten. Die-

jenige, bie nidjt SSenuö oon 3Rilo fein tonnte, würbe S3acd)antüt be$ <pau-

ftltpp.

Der flärffte $ontra(l, ber ben @e|td)tern eines SflWunbertä entge-

gengehalten werben fann, ftnbet ftd) in ben ©efld)tern be$ fcorbergetjcnbcn

unb benen beä nadjfolgei ben 3<»t)rt)unbert$. 5öeld) eine ßluft beftcbt gwt-

(d)en Ca Saßiere ober ÜKontefpan nnb Wlabamt be ^arabere ober <pompa«

bour ! Die £iebe änbert ttjren @l)araftcr äße l)unbert Saljre. <£$ tfi immer

Cfete, aber (te tragt eine anbere OTaöfe.

3d) wünfd)e Ijeute einige (Seiten auö bem Söudje ber £icbe beö ad)t-

geboten 3al)rl)unbert$ gu burdjblättern, um unfre Slugen ein wenig abgu-

jiebn oon ben etwaö ernfteren 3ügen beö neunzehnten. 3öa$ übrtgenö fann

cmfter fein, al$ bie Setbenfdjaften unb Resolutionen beö £ergenö ?—
Daö Slbenbeflen war gerabe beenbigt eineä Slbenbö im £erbfte 1717

im Sdjloffe gu 6aint #orrapn an ben Ufern ber ©tfe, nid)t fern oon sparte.

£err öon ^arabere unb fein greunb, #err t>on ©ace, waren auf ber

3av,b im SBalbe t>on Sarmel gewefen, um bie 3eit gu tobten unb (Td) Sippe-

tit gu madjen. SDtabame be sparabere war beim üflaijle gugegen, aber nur

wie eine (5rfd)etnung au$ anbrer 2öelt. ©te \)atu nidjt gejagt unb war

nidjt f)ungrig. <Ete gog (td) »on ber £afel gurücf unter bem 23orwanbe,

bret ober öter S3rtefe fdjretben gu muffen, an «Kutter, (Schweiler unb £ante,

bie, beiläufig gefagt, nid)t erwarteten, t>on tt)r gu ijören. Elber laßt unä gu-

erft bem Duett ber £rtnfer laufdjen, bie bei einem Duartctt oon glafdjen

ft^ert geblieben waren.

„£rinfe !" rief <Parabere.

„£rinfe !" wicbertjatlte ©ace.

<j)arabere wifd)te eine £bräne ab , ©ace brad) in ein ©elädjter aue\

„Du trinfft alfo Zt)tännx ?" fragte ©ace.

„Unb bu trtnr(t lieber ?*

• „3a ; wie ber ÜHarquiö t>on (gt. 5lulaire fagt

;

Der Reben SBIut

S5ringt würgigen 8d)erg in ber Xafel Sereicr)

;

3öcin, wenn er gut,
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Wlad)t 9Wenfd)en wifcig unb — burftfg jugleicr).

•| ifl nur ber ©ein,

5Dcr alle geheimen ©ebanfcn crfd)ließt,

@r muß eö fein,

2luö bcm bic Duette ber Dtdjtfunfl fließt/

w©ut gefagt ; bod) trinfe l"

„9öarum meütfl bu ?"

„3d) benfe baran, baß baö en>tgc 2eben fe^r langweilig fein muf

,

wenn eö feine Weinberge im Gimmel gibt/

,,©ut, befransen wir unö beßtjalb, wie bie Reiben , mit Sieben unb
SÄofen, unb foflen wir mit unfern Sippen nur grauen unb glafdjen l"

sparabccr feuftte. „Steine grau ifl traurig", faßte er.

„Unb meine SDßätreffe ifl luftig", erwieberte fein greunb.

„£u läßt fte in ber Stabt herumtoben nad) Söelteben."

„Unb bu ferferft beine grau ein. ©laube mir, bie (Sfje batit/rc Srfjat-

tenfeiren. 3Benn bu ein ©eronteäin @t)ina feinwillft, fo bringe beine grau
nad) ßt)ina, SBlan l>at bie grau, bie man tjetratljct, nicrjt gemadjt."

„3* bin nid)t fo p^ilofop^ifcf)", entgegnete *))arabere. „3d> bcfenne,

baß id) md)t nur ber 5Hann, fonbcrn aud) ber Cicbtjabcr meiner grau bin.**

„Du fängfl an bopp*lt $tt fct)en, bu mußt ju Diel getrunfen Ijaben
;

baä ifl ein fd)led)te$ gaß, baä nur eine SJiaaß tjält."

„<Bo leere biefe glafdje. 3ßer julefct trtnft, fott Sieger fein."

„Söiö $um jüngflen £ag, wenn bir'ä beliebt."

„5lber meine grau, beim Gimmel I"

„Äomm, bu wirft balb unter ben £ifd) faßen."

£)ieö fd)ien wirf(id) bie 2öaf)rl)eit ju fein , benn ^arabere bat alle

SJlütje, feinen <5t& gu behaupten.

„'5lmpI)itrjpon, meingreunb", )agte©ace, „wa$ wirb au$ mir werben,

ba bu ntd)t mefyr trütfft? 3Benn wir in sparte wären, würbe id) getyen unb

in ber ©per Unftnn fdjwäfccn ; aber l)ier, begraben wie id) bin in einem

3Balbe — einer wahren Diäubertjotyle, beüölfert ücn frofügen ^pamabrpa-

ben — fann id) nttf)t$ ttyun, alö mid) $u räudjern unb $u fdjlafen wie ein

Caplänter."

„trinfe !" lallte sparabere, tyalb fd)lafenb unter ben $Tifd) fallenb.

„©ace goß ein ©laö 2öcin über Um, wie wir einer oljnmädjttgcn 9>er*

fon falt Söaffer in'ö ®efid)t fpri&en.

„£rinfe, mein greunb 1"

„2ld) !" murmelte sparabere in £t)ränen, „eö ifl fcl)r graufam t>on mir,

meine grau einjuferfern. 5lber icr) bin eiferfitd)tig wie ein £iger. ©tb
nur $u trinfen, ©ace !"
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„TOarte einen 2lugenblicf,
M
fagte ©ace, „idj tyabe etnen £rtd)ter, ober*

ba tt)ir gerabe $Beinlefe fyaben, td) fdjleppe biet) unter bie Leiter."

©ace ertjob ftcf), aber fanb balb, baß er nid)t im ©tanbe war fef>r weit

ju gefjn. (5r betrachtete ^arabere unb begann nad) feiner ©en>or>nr>eit $u

lachen ol)ite $u tt>tffen warum.

„Sott rote eine €pri&e," fagte er unb machte ba$ 3etcfjenM Äreuged

über feinen greunb «parabere. „SBie wäV$, wenn icf) feine grau trö-

flete ?"

Dtefer ©ebanfe fefcte ©ace in geuer.

„Sie tft fd)ön wie ein (Sngel, foltte ffe nid)t fallen ? Slbcr balt ! ©ic

fcfceint »on fürcr)terltcf)cr £ugenb $u fein, ttertbetttgt buref) dauern unb

3tnnen, benn (te lieft Söoffuet unb fpridjt üom Älofter. — Du jauberfr,

©ace ? Du fürdjteft bid) alfo »or ber £ugenb ?— Sorwärtä !"

(5r überfdjritt bie ©djwelle beä ©petfe$tmmerö oI)ne red)t ju wiffen,

ob e$ md)t befler wäre wieber umjufefyren. 9?td)t$befioweniger jdjritt er

»orwärtö unb (lieg an einen Äammerbtener, ber im Sorjimmer etugefcfjla-

fen war.

,,£attoI), S'^pine l"

„9?td)tö, £crr Kapitän, mir fyaben bloö getrunfen \"

„Du (Sd)ltngel, wir riefen bid), benn wir waren burftig."

,,3d) weiß eö n>ol>I, aber e$ war bie Sfteitje an ?a Dfofe in ben Heller

ju geljn. Seit einer (Stunbe fudjt er ben 3öeg $u finben. 3er) fenne ben

9>lafc, eö ift ein waljrcä Satyrittty«"

,,3d) werbe eud) beibe Rängen laffen."

©ace »erfolgte feinen 2Beg.

„Der #err Kapitän irrt (id) in ber *£l)üre."

„9tfd>t ein SBort ober bu bijt beä STobeö l"

„Erinnern ®ie ffd), baß #err t>on 9>arabere bie einige ^erfon ijt, bie

tyier nad) Sonnenuntergang eintritt/'

C'^ptne näherte ftcr> ©ace ängftlid).

„Unb überbteä," fuljr er fort, „£err twn tyavabm fommt mdjt jebe

9?ad)t, $um SSeifpiel, wenn bie grau SWarquife SBoffuet lieft."

Die Aufregung ber ©efafyr Ijatte ©ace etwaä nüdjtern gemacht, dt
roanbte ftd) gegen 2'(5pine, paefte ü)n an ber ©urgel unb befahl iljm bei

£obeö(frafe feinen £erm ju bewachen.

„3m ©anjen", murmelte 2'@pine, „getjt bie ©acfje mid) nidjt* an

;

ict) (teile mid) fd)lafenb."

£err öon ©ace öffnete bie 5Cr>ure mit heftigem fcerjflopfen. „Die«
tft nid)t red)te *pia$," fagte er umfycrfcrjauenb.

<5r war in bas 3immcr einer ber Dienerinnen ber 5Harquife gefönt-

men. Da« SKäbcrjen war in einem Ce^n|tul)l entfd)lafen unb Ijtclt etnen
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<5cf)lufiel In ber £anb. Daö ©eräufd) bc$ £>effnen$ unb (Schließen* bcr

SC^üre eroccfte ftc tl)efl»eife, aber bod) blieb ffe fictö nod) unter bcr #err-

fcfjaft beö £raumco\

,,3rf) !>abc ben ©cf)lüffel nicf)t", murmelte (Te.

„3Ba$ bebeutet bteö ?" fragte ©ace fid) (elbft.

/,3cf) fcf)»öre 3f)nen, $err SWarquig, baß ich tf>n nicht habe."

©ace lächelte unb cnt»anb ihr fanft ben ©chlüffel. Sie er»acf)te

nfcfct.

fcheint btefer ©d)clm ift eine Seftalin, bie ben Eingang $um
Stempel gegen Scbermann fcerthcibtgt, gegen ben @heman ebenforrot)!, al*

gegen bie tlnbem.

©ace näherte fleh einer anbern £h«re unb erfannte bie (Stimme ber

ÜWarquife*

„3n ber S^at, ffc lieft Söoffuet ! Daö ift eine fd)led)fc SSorrebe $u bem
Vornan, ben icf) mit ihr fpielen »tff."

Orr gauberte trofc feiner (5ntfcf)loffenheit unb legte ba$ £>I)r an ba$

<Sd)lüffelloch, aber alle$ war (litt.

„(Sie fct)Idft, baö i(t mir lieber; icf) »erbe ffe fo fanft aufwerten, baß

ffe nur »teber einjufchlafen braucht."

Grr flecfte ben <Sd)lüffel in'ä (Schloß. ,,3d) unternehme ba ein jiemfi*

cf)eö SBagftücf. £ätte mir bie ÜHarquife nur einen Keinen SBtnf gegeben !

Sfber ffc muß mief) wflanben haben burd) meine mörberifcfjen »liefe. #ab*

icf) if)r nicht hunbertmal gefagt, baß ffe bie fchönfte ber grauen ift ? SBenn

man einer grau fagt, ffe fei fchön, fo macf)t man if)r eine 5icbc$erflärunfl

— benn — wenn icf) Sie für fcf)ön halte, grau Sßarquife, fo ift eö , »eil

icf) (Sie mit meinem £er$en fetje unb »eil meine 2lugen nicht bltnb ftnb. —
Uebrtgenö machen jicf) bie grauen bie Sorreben fclbft. 3n if)rcr 9D*uße

machen ffe $»an$ig felbjt $u einem 53ud), ba$ nicht geöffnet »irb/

©o fd)loß #err »on ©ace auf ber (Schwelle ber Zt)üxe>

@r öffnete ffe.

Daä acr)t|el)nte Sahrhunbert l>atte erfl 1715 begonnen, benn c$ idtjlt

faum acf)tgig 3a!)re, ba e$ mit bcr DSegettfchaft anfängt unb mit ber 9ic-

»olution enbigt. Sfnno 1715 glaubte man nur nod) an ein irbifcheö $ara-

bicö; alle großen Damen , tton bcriperjogüt big jur grau beä ginan-

jier$, bauten ffcf) mit ber anmutigen Unbefangenheit ber Sögel bcr 2uft

ein ?tcbe$-$lfol, gegiert mit ben reichen £epptchcn, ©emälben , (Smcgeln

unb Blumen. Die Söänbe, bie Detfcn unb felbfl bie <Scf)eiben »aren be-

beeft mit Amoretten unb Söfumen. (5ö»ar baö 3eitaltcr ber ftofcnguirlan-

ben. Der einzige ÜJlaler toon ©enie, ber bamal* herrfcf)te , »ar Slntoinc

ÜBatteau.

3n biefen irbifdjen ^arabiejen ber öerliebtcn (Schönheiten ber 9?es
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gentfdjaft fat) man manchmal Grngel, »erfuhrt burcf) bie Söltcfc biefcr wüt-

igen @upibo'$, b*e trcfc tfyrcr »eigen glügcl waljre „9Jcu$quettere" waren.

$lber bte Grngcl brausten ntdjt lange, um ju entbecfen , baß (Te außer itj-

rem Elemente waren unb baß ber #immel feinen Sintbert an biefen profa-

nen ^arabiefen rjatte.

fyext von ©ace Ijatte bte £l)üre geöffnet (Sine fleine c^tneflfcf}e Sa-

ternc — benn wät)renb wir SDftfftonäre auäfanbten, um Gtyina $um (§l)ri-

jtentbum $u befebren, befebrte un$ @l)ina ju feinen Ornamenten , Protes-

ten gtguren, bemalten Waffen unb latenten — eine fleine d)fnejTfd)e La-

terne, bte *>on ber Dccfe fdjmebte, ubergoß bag ©emad) ber Söcarqutfe mit

einem geljetmnißüottcn Cidjte, febr günftig ben träumen Serlicbter.

<5r fdjritt gegen ba$ S3ett unb fiel auf bie Äniee, obgleich er bei fei-

nem Sfagimente ba$ SOaterunfer »erlernt batte.

£aö SSett tfanb ganj imSdjatten; fdjmere SDamafl&orbänge, nur we-

nig geseilt burd) eine golbene 6d)nur, fielen in reichen galten vom S3ett-

bimmcL
„Da icf) einmal auf ben tfntcen bin",bad)te ©ace, „fo Witt* tct) fd)Wö-

ren : icf) fdjwöre, ba§ ÜJcabame be <parabere mct)t auö bem Seftc fommen
wirb, um mid) au$ bem 3immer $u treiben."

©ace l)ob baburd) feinen ffnfenben 5Jcutt).

„Die 2öat)rl)ett $u fagen", brummte er nad) bem Solange langenb,

icb roürte lieber ben dtytin überfebretten mit ßubtoig XlV.
G?r ert)ob ben Storfing unb froctj auf fcen Jlnieen bte jum 23ett. @r

fucf)te eine £anb $u fajfcn.

„25at) \
u

backte er, „bieö ijr ber Angriff eineä 5?culin.a^.
JJ

Grr ertjob ftd) unb warf ftd) wie Verzweifelt auf bä$ 23ett mit podjen-

bem #er$cn — aber gjiabame be ?)arabcre war mct)t ba.

„Unb bod)", fagte er $u ftd) etwaö verwirrt, „unb bod) erfannte idjerft

tyre Stimme."

<gr laufcfjte unb fyörte folgenbeä 3nnegefpräd) in ber DStcfjtung be*

S3ouboir$

:

«Ularquife: Sttarttal, bu btit unbillig ; bieö tfl ba$ $wan$tgfle

«Deal, baß id) bir 2ebewot)l gefagt babe.

SRI a r t i a l : Du treibft mid) alfo von bir ?

a r q u i
t
e : SöebenFe, baß eö gerabe brei Uljr gefdjlagen f)at.

«Utartial: Drei ©tunben unverhoffter greube, benn icf) fam um
gjltttemad)t.

Söcarqutfe: 2eb' wol)l! Äomme übermorgen wteber unb vergiß

md)t ben sparffcfjlüffel. ©eb, 9Jcarttal, bu verrenfft mir bte $anb ; eile

bief), baß id) baä genfer fd)ließen fann, ic^ furchte Serfältung. 2eb' wol)l/

leb* wcl>l l ©ib 5ld)t auf btc (Spaliere. 3c^ ^öre bein ^)ferb wieljern unb
i
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ben ©oben ftampfen. SJrmcr 3unge ! 3el)it Steilen $u retten burd) ben

SBalb f Ceb' n>cl>(

!

Waxtial: Um biet) $u felj'n unb beine £anb $u füflen, rrmrbe tet)

um bie 2Belt reifen.

Daä genfler würbe gefdjloffen.

„<5ö fdKint", faßte ©ace, „baß ber Vornan, ben td) fpielen rcoHte, be-

reit* gebrueft ift.*

Crr fragte fid), wa$ jtt tl)un fei. Da$ ßtügfre rofire gettefen, ffd) ju-

rücfjuueben. Slbcr ©ace blieb, bem ©eniud be$ 3«faUö (Td) ant>crtrauenb.

2Uö SOGabame be paratere auö bem innern ©emad)e trat, fanb ffc fid)

einem 5Ranne gegenüber unb (ließ einen Sctjrei au$. ©ace brad) in Ca-

djen au*.

„(Siner gel)t nnb einer fommt" , fagte er mit einem Slnfrrtd) fcon Uns

toerfctiämtrjeit, feinen (Schnurrbart brei)enb.

Die 9Jiarquife, tyalb tobt »er Sdjrecfen, fanf auf ein Soptya.

„gflabame", faßte ©ace unb natjm iljre $anb, td) nnlt'Sie ntd)t beun-

ruhigen. S3efei)len Sie unb id) get)ord)e. 3d) liebe Sie, aber id) fomme ju

fpdt. 3d) erfcrjien im gelb, alä bic getfung bereite genommen trrnr, £au-

fenb Äomplimente an üftartial, fein 9?ame ift t>on guter Sorbebeutung.

9Bunfd)t er eine ?ieutenantö(tctle in meinem Regiment ? Sprechen Sie .

"

Die 5ftarquife ertjob bie Slugen unb ließ auf ®ace einen biefer fd)recf-

ltd)en unb bejaubernben ©liefe faden, beren ©eljeimmß nur bie Schlangen

fennen.

„&tx t>on ©ace/ fagte ffe, „ber üttarquig üon sparabere lub Sie ein

ju tommen unb feinen Söeüt ju trinfen, aber nid)t feine grau mit Sturm

ju nebmen. Sie »erleben bte D^edjte ber ©ajtfreunbfd aft.
M

„3d) l>in ein großer S3erbred)er, aber id) liebe. Siebte td) Sie mdjt,

fo wäre td) nur neugierig."

rt
3d) fd)ulbe nur meinem 93eid)ttger DJedjcnfcrjaft über meine $>anb-

tungen."

„9ßa$ nüfct bie SSeidjte t Sie (tnb fdjulbig unb bereuen nid)t."

„kommen Sie, um mir eine <Prebigt ju balten ? ©lauben Sie nidjt,

baß id) fdjläfrig bin ? 23erla(Fen Sie mid), ober td) rufe meine ?eute."

„Sie »ollen ftd) alfo ruiniren ?

*3R<d) t Sie finb e$, ben id) ruiniren roiH."

Die 9Jiarqutje, biötyer gleidjfam gebeugt untererer Scfjanbe, gewann

n>teber Selbjtöertrauen*

„3(1) »er(tet)e Sie nidjt", fagte ©ace. „9ßa$? 3d), ber 3cuge Sljrcr

galanten 5lbentt)euer .

.

„din galanter 9KannM
, unterbrad) if)n 5J2abame be $>arabere, „ifl nie

3euge etneä tlbentt)eucr$, baö eine grau betrifft. 3d) l)abe tcßtjalb nid)t$

tum Sfyttn ju furchten. Sie aber 2lUe$ Don mir. 23enn tet) rufe, erroadjt
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mein Wann unb eilt bierljer. <5f)e <5ie 3*it f)aben, if)m bie £ingc auöein-

anbcrjufefcen, erwürgt er Sie ober mirft ©fe auö bem genjter."

„Daö genjter 1" rief ©ace ladjenb. „(5$ mürbe ber angenebmjte 2Beg

fein, wrauögefefct (Sie fprädjen mir rote ju Wlaxtial : @ib Sldjt auf bie

Spaliere !
44

„©enug beö <2d)er$eä ! Grnbett mir! £)a (5ie jugegen mären , alg er

mid) »erließ, mifiVn 6te, baß id) it>n liebe. Grä tjt ein Serbredjen , aber

ei mirb mein einjtgeä 23erbred)en fein.'*

„9)?abame", fagte ©ace, fid) mit jmeifelnber 9ftiene tterbcugenb , ,,id)

febre mieber gitr TOctnlefe im nädjjten 3abrc."

„9?:e ! ÜJ?ein #er$ brachte mid) $um gaU, aber mein £er$ mirb mid)

aud) retten. 2ln bem £age, an bem id) ÜBartial nid)t mefcr liebe, gefye id),

mid) in einem @on&ente gu begraben."

„<5ie meinen, 3bw jrcette Ciebe mirb ber Gimmel fein ? £ie jman-

röfte t)ieHetd)t, aber bie jmeite, nie ! Der #ünmcl gleicht bem2ßinter, ber

bie gelben SSlättcr fammelt, menn bie ÜBeinlefe vorüber. Seben (Bie irol)l,

«Warquife ; id) behalte ben edjlüjfcl ^tjreö 3immerg, unb merbe mieber*

fommen in Saljr unb £ag."

„Untjcrfcijamter l* rief üftabame be ^arabere mütbenb.

2lber ©ace mar »erfdmmnbcn. 3n groger Semegung förftt bie 9fiar-

qutfe in i$rem 3inimer auf unb ab.

„£), 5Jlartial," rief fie mit einem (Seufjer, „bu f>afl mir ein golbeneä

SCtjor geöffnet, aber eö ift baö £bor ber 5pöüe. <5ie Ijob ben genfer - Sor-
Ijang in bie £öl)e. M5lrmer Sunge l 3ebn teilen $u reiten in ber falten

unb regnerifdjcn £>erbftnad)t! 5Jitr i|t% alä füllte id) ben £uffd)laq fei»

neö D^effeö iu meinem §erjen. 2ld) ! mär* id) mit ümi! 2öte glücflid) märe

id) unter allen ©efabren einer (Sntfübrung 1"

©ace mar unterbeffen in ben(5peiftfaaliurücfgefet}rt.9)arabere fdjlief

nod) unter bem £tfd)e. (Srrief ttym mit £onner(ttmme.

w$ier bin id)" , antmortete ber SDtorqute.

„X)u t>er(te!)jt nidjt ju trtnfen", jagte ©ace. „SBäbrenb bu unter bem
£tfd)e fdjnarc^eft, babe id) einunbamamig ©läfer geleert. £aß un$ ju 53erte

geben, gänbe unä beine grau am borgen in einer foldjen ©efeflfdjaft

üon leeren glafd)en, ftc mürbe meber mir, nod) bir »erjeiben. Äennft bu

üieUeid)t SKartial ?"

„«Jflarttal ?" fragte «Parabcre unb t>erfud)te aufeujteben. „SBeldjen

SWartiaU"

M3tgenb einen, id) meiß eö ntd)t. Denfe nad)."

„£alt ! id) b^e einen Setter unter ber leid)ten Reiterei Ramend
STCartial be OTontlcjurt, einen Knaben, nrdj im ©ängelbanbe. 31 tö bie

Xage nod) länger maren, fam er bie unb ba in'ä <£d)lo§. ©eit bem gelb-

guge liegt er in Sompiegne. 2Baö foft'< mit tl^m?"
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„D, nidjtS", faßte ©ace leidjtbin. „3* Ijorte nur bei §ofe fron itjsn

fprcdjcn alö einem jungen ÜHanne, ber feine (Saniere machen wirb."

„Unfmn ! er fann nidjt ttinfen. SBer nidjt eine glafdje al$ ©teigbü-

gcltrunf leeren fann, brütgt'ä nid)t weit.

„Dicfe armen Spaliere i" badjte ©ace.

(5in 3a!)r unb einen £ag nad) obigem Abenteuer befaß ©ace nodj

ben Sdjlüficl $u ben ©emäd)crn ber 9D?arqutfe ; aber f!e war nidjt mebr

im Sdjlojfe St. getafm.

Sie war feit eilf Monaten Hßittwe — £err öon ^arabere war , wie

bie Sage ging, an Dürft gefrorfren.

„jtein 3wifel", badjte ©ace alö er ben Sd)lüffel betrachtete, „fte

»irb «parabere betrauern in ben Sinnen *>on Spartiol in irgenb einer in*

niglidjen (Sinöbe."

«löätjrcnb be$ ßarneöalS fam er nad) 9>ari$. kannte bie Regent*

fdjaft eine ^aflcnjett 1 ©ace ging Diel in ©efellfdjaft. @ine$£agcö würbe

er im tyalait Dfopar »orgeftellt, ale? gerabe Slbenbä ein groger SflaöfcnbaH

war. Der Regent lub it>n ein $u Jöaß unb Slbenbeffen, unb ©ace ftürjtc

fld) aud) mit ?cib unb Seele in bie Vergnügungen be$ £anjfaale$, unb

fudjte nad) einem Abenteuer unter aU ben fdjönen grauen, bie nur für bie

Siebe lebten,

Der Regent fdjntt wie ein Sultan in feinem Serail buref) bie «flam-

me, gefüllt mit 2td)t, SdjönDeit unb Diamanten. 5Bie wenige biefer grauen

betraten ba$ *J)alaöö ropal burd) bie große treppe unb »erliegen e$ nidjt

burd) bic #intertbüre 1 9>löfclid) entflanb eine groge Bewegung im S3aH-

faale — eine groge Bewegung, gefolgt *>on tiefem <Sd)Wcigen.

,,9lt) l f)icr tft 9D?abame be ^arabere !"

Dtefer Sßame lief öon 5Eunb $u ÜJhtnb. Sie betrat ben Saal gleicf)

einer Königin, gefolgt t>on taufenb Slnbetern. ©ace , wie angebonnert,

wollte auf ftc geilen, aber ber #er$og t>on Drleanö fam ifcm juöor, füjfte

artig ber ÜRarquifc bic £anb, unb bat fte, mit ihm baä 9flenuet Subwigä

XIV. $u tanken.

„Unb Spartiol murmelte ©ace, ber ffd) traumenb glaubte „tfartn

e* wirflid) 9J*abame be <paraberc fein ?" fragte er £crrn öon Dfiom , ber

jundd)|t bei ihm (taub.

„Sie haben fte alfo nie gefefjen ?" fragte ffliom. „Sie i|t feine SHI-

tagäferjoutjeit ; wer ffe einmal erbltcft Ijat, fennt fte für immer."

„Sie fpred)cn $u einem fteubcfcljrtett," entgegnete ©ace, nod) immer
erftaunt «JHabame bc <Parabere nad)fd)auenb.
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Die gftarqmfe war bicfen Slbenb fo fd)ön, wie Diana unb SSenuS —
wie Ja SSallicrc unb OTontcfpan. Sie trug mit bem 2!nftanb einer Königin

tl)r Sdileppfleib Don geblümtem S3rofat, auf baS ?lubran fett>Ü ein gelb

von 9fofen geftreut batte. 3br eigenes £>aar, baS fie bie Äübnbeit tjatte,

ntcf)t ju pubern, umflatterte ibre fermeeige 23iifte, wie bie Schwingen eine«

graben fTd) abbeben von ben bereiften 2lejren ber (2rid)e. Sie batte wefcet

Sdjminfe, norf) Sd)ottpfläfrerd)cn aufgelegt, was ebenfalls gegen bie Sitte

verfließ ; aber fte war fo lübenSwiirig, ihr Jameln seigre 3äbnc fo weiß,

ibre Slugen glänzten in fo reinem 2Mau, baß Sebermann irjr vergab—.^
felbft bte grauen, benn bie grauen lieben bie Sd)önl)eit, roie für S3lumen

unb Diamanten lieben. Wlit Einern 2öorre, eS war feengleid), biefe grau
,

fo überaus fd)ön ju feben in ber Witte glänjenber ©ruppen, nur burd) bie

Wlad)t il)re eignen 9?et>, ohne Söett>ülfe von Sdjmucf unb ^ofefterie.

„Sd)ön roie £ag unb SGadjt $ufammen," fagte Dfiom $u SKidjelteu,

ber gerabe vorbeiging.

„kennen Sie ihre ©efi)id)te ?" fragte 9itd)eltcu, @ace erfrnnenb.

,,3d) laS eine Seite bavon," antwortete ber Kapitän.

Raffen Sie boren; benn mir alle wiffen, rootnnbic ÜEarquife ger)t,

bed) nid)t, von wannen fie fommt."

„@S ferjeint," fagte 9itom, „baß fie gegen baS (5nbe beS 3abrt)un-

bertS in S3rtttantcn geboren rourbe. Ste warb an baS $iclj#parabere ver-

betratet, ct)c fie eS gewabr rourbe. ^arabere roar eiferfüdjtig roie Sitte,

bte vorberbetfimmt jmb, Börner $u tragen. 2HS er ftarb , ttjat er feine

9>fUd)t, unb nun befi$t fie alle 33or$üge ber 3Birtwem'd)aft. Sie roirb baS

$Bort £errfd)en burd) alle gormen fonjugiren. Der SSegcnt bet?errfct)t fie,

fle roirb bie Söelt bet)errfd)en.

,,3d) jtelle mid) in bie Sfleibe ," fagte Dftdjelieu. ,,3BeId) prächtige

?et)rerin ! Sin roitrbe 5lmor £ebräifd) lehren."

„2lbcr roie fam bie SCTiarquife t)tcrr)er V4
fragte ©ace.

„3luf bte naturlidjfre 3Bcife," antwortete eine bübfrfje 9J?aSfe , bte

vorbeiging, mit geheimnisvollem £one ; „bie Kotten fommeit ftetS unb

verbrennen fid) am 2td)t ; ober bejfer, bte bleid)c Söalbblume fommt , um
unter ber Sonne beS #ofeS $u blühen/'

„3öir rennen baS, fcfjönc *D?aefe. Sie mad)en Äalenber für baS ver-

gangene 3abr"

„Sie laffen mid) nid)t cnbtgen," fufjr bte WaSfe fort. „3dj Fenne

SlUeS, bie 3ufw"f£ unb SSergangenbeit. £örcn Sie bie SSergangcnbett.

SDlabamc br ^arabere roar auf bem £offeft!, baS bie jperjogin Voreltern

gab. 3b* 2öagen mad)te Sluffeben am ^f>ore, benn (Te fätjrt mit englifdjen

spferben unb ir>r 5öappen bat 2Datteau gemalt. Der Regent fommt flets

ju btefen gejren, wenn fdjöue grauen erwartet werben. Die Dame r)a t

vi 18
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2ßt&, itnb, rcai bejTcr ijr, ftc weiß e$. 211$ fie fid) gum fortgehen auflieft?,

erl)cb fleh ber fHc^ent gegen feine ©eroobnheit wnb führte ffe an ben pla-

gen, dt nal)m ihre £anb, ihr auf ben ffiagentritt gu helfen. Sie war be-

zaubert unb oernjtrrt burd) fo öiel flufmerffamfeit, unb überließ ihm ihre

#anb für einen 5lugenblicf, erröttjenb ttor greube unb Verlegenheit. Da
war eö um bie £ugenb fcon 3Jiabame be *))arabcre gefcf)el)en. 2tt£ ffc auf

bie Riffen beä 3Bagen$ fanf> fprang ber Regent an ihre Seite, fijloß bie

£t)üre unb fort ging e$ — wohin ? 3d) weiß e$ ntd)t. Die 5Rarqutfe I)at

übrigenö bie „(5infd)iffung nad) @öthere" auf ihrem gächer." /

Sfrchcltcu hatte bie Stimme ber Sprecherin erfannt. „?Ü?abame be

Sabran ', wijptrtü er ibrin'ö Ot)r, „wenn Sie wellen, »erben wir unä

aud) einfdjiffen."

Die ©räfin entfprang in'g ©ebränge, entweber weit ftc nicht erfannt

fein trollte, ober weil (ie wünfdjte, baß man il}r folge.

©ace unb Dftom lungerten burd) bie ©cmächer, alö bie £>ergogtn »on

SÖerrt), öerflcitet alö Dbaliäfe, l)erbcifam , ben Lieutenant ihrer ©arbe
beim 3(rme nal)m unb mit fid) fortgog. ©ace blieb allein.

. (fr ging »on ©ruppe gu ©ruppe, um gu t)6ren, waö über bie üftar-

qutfe gcfprod)en mürbe, benn fic mar ber ©egentfanb jebeö ©efprädjä. (5r

hörte nidjtö Keuee
1

unb gab ftd) gang ber 33craufchung beä 23allfaaleä t)tn

unb bem belcbenbcn Einfluß ber ÜBufif, alä feine Keugicrbe plö£lid) burd)

bie bewegte öonoerfatton gweier iungen Männer erregt warb, bie in bem
2öinfel cineögcnfterä über bie üftarquife ftritten.

,,3d) fage 3l)«en /' fprad) ber lärmenbfte , „baß ttjrc Sluffühntng

ffanbaliü ifh Sie iji ihre eigne #errin, aber nicht #errin unfreö KamcnS.
Sie mag ftd) bem Regenten Eingeben , menn'ö it)r beliebt, aber nid)t unter

bem tarnen $arabere, £err oon üttontlegun".

„2lu$ge}eid)net i" fagte ©ace, ,,id) (xnbe ffe alle bicr ; ba ift ütta

tial 1"

Der junge 9?eiterofftgier war bietet) unb mclandjolifcV wie ein »er-

gweifelnber Stebhaber.

„Sie fenb albern mit Syrern tarnen spatabere," fagte er gu bem an*
bem mit bem beißenben £one eineö 9Hanne$, ber Streit fud)t. „^Bollen

Sie biejen ausgezeichneten Kamen r>telletd)t fancntjtrt fel)en ?"

inen fd)Icd)ten Spaß wcnn'S beliebt , entgegnete «Parabere'tf

Keffe.

mad)t mich lachen/' fprad) Oflartial. H#err öon ^arabere , tbr

tugenbhaftcr £%im, ber befoffen ftarb, nadjbcm er üielc 3ahre befoffen

gelebt l>atte, hinterließ feinen Kamen feiner grau, unb ffe hat baö Dfedjf,

biefen hcrrlid)en Kamen gu führen, felbfl bei £ofe."

„^Kag (te eö thun, mir bleibt nod) ein Sluöweg. borgen .fd)retbe id)
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tl)r, baß wenn fte fortfährt, meinen tarnen $u fixten , id) einen anbern

annehmen »erbe, - ben metneö ©ebienten."

„3d) verbiete 3*)nen, btcä $u tljun rief ÜHontlejun mit erhobener

Stimme.

,#öenn Sie morgen bem 2et>er ber 9flarquife betmotmen fagte ®c
befror; be *parabcre, „werben Sie fetjen, wie id) 3!)nen gebord t r/abe."

„Dieö märe eine geigbeit," fprad) ber Siebijaber Don Sftabame be*pa-

rabere. „©obefret), Sie fennen mid) ; id> erwürge Sie, Wenn Sie etf tbun."

„@tnt>erftanbm", erflärte ©ebefrop ; „aber nicfjt beöor id) ben ©rief

abgefanbt."
{

„X)od), beüor Sie il)n fenben."

On biefem 5Jugenbltcfe fam üftabame be $)arabere gerabe auf ®acc
$u, ber etwaa feitwärtä t>on ben jtreitenb$n flanb. „#err »on ©ace", fagte

fie ju it)m mit einem Cädjeht mebr t>eräd)tlid) alä je , „icf) erwarte Sie

morgen bei meinem Setter/

„3Bo t" fragte $ace mit etiraö Smperttnenj.

„Sie wifien fcl)r wot)(,
,;

fagte fie, „baß id) eine Saifon im *palai$ xoqal

lubringr."

2luf einmal würbe bie ÜJiarquife bleid) wie ber £ob unb wanfte auf

fbren bubfeben güßdjcn, bie mit »eigen Doofen gegiert waren. Sie tjatte

£enn »on 5ttontMn grfetyen.

„TOarttal !" murmelte fic ; „id) backte, er fei in Sangueboc."

Sie öerfd)wanb wie bind) 3<uibc*.

„Unb tod)", backte ffe, iljre Stimme mit ber jpanb befdjattenb, alä

ob baö 2id)t il>r wel>e tbäte, „unb bod) Ijatte mein ^erj mir gefagt, baß er

itid)t ferne fet £er arme 3«nge barf mid) nid)t fetyen ;
morgen foU er

eine Kompagnie in SSrittanien ober ^)erigorb erhalten."

Slber iperr t>on 5ttontle$un war tbr gefolgt.

„D üftabame, SD?abameA" fagte er intt tjalberftitfter Stimme, inbem er

ftd) t>or ifyr »et beugte, weif wie eine Statue.

„9Hartia\ fein ©ort ! @e> war mdn 2öunfd), biet) üon einer fdjllm-

nten 2etbenfd)aft ju t)eiIen
,M

„üftabame, entheiligen Sie nidjt bie Religion meinet $erjen$. Sa*
gen Sie, baß Sie ee? einjt traten/

„SRein greunb, baä einzig S3e(tanbige ijl ber^immel. Die^rbe brebt

ftd), id) fjabe mid) aud) gebrebt. Du warft nid)t an metner Seite unb id)

ging otme bid). Slbieu, Spartiol ! Saß un$ rjergefien ! 2>ic 3ufunft ruft

Did)."

„tffiaö mid) ruft , üßabame, i(i bie SBergangen^eit. 3d) wenigften*

werbe nidtf acrgefFen. Slbicu, SWabame." _ *

#err t>on üftontlejun Verbeugte (Td) traurig mit ter SBürbe eineä

SRenfdjen, beffen £erj bem 93red)en nal)e.



SWabame be tyaxaUre, bie umfonft tyre lebenbige Erinnerung $u be-

i)errfd)en fud)te, fiel fafl in 0lmmad)t.

„Wartial \
u murmelte fie mit ber (Stimme, bie er fo gut fannte.

dt crl>afcf)tc ben £on unb fd)ritt auf fic gu , aber einige eehtnben

nad)t>er (liegen anbere (Nebanfen in i^r auf, bie üflartial jlürjten. SSJla*

bame be ^arabere glaubte ned) an it)ren £riumpb am #ofe. 3bre ©tteU

feit fprad) lauter $u tljrem $cr$cii, unb £eTr oon »JRontlejun, ben fte noer)

liebte, würbe bem i>rjoge uon Orleans geopfert, ben fie nod) nid)t liebte»

„ÜHartial", wiecerr)olte (Ie, aber in einem £one, ber it)m fremb mar,

„wir wollen unä erinnern, aber fdjeiben. ©Ott befohlen I"

£err ücn 9?oce fam gerabe beö Sßegeö. (Sie nar)m öertraulid) feinen

Slrm unb fagte

:

„SSegleiten Sie mid) jum Regenten."

M3d) »crjtetje," öerfefcte #err »on 9ioce, „Sie mürben um eine ©nabe

gebeten. Setjen Sie bie ^rärogatioe beö £l)roneö , benn tyeute finb Ste

Königin.
M

„3«/ entgegnete Oflabame be ^arabere feufjenb, „eöwar eine ©nabe;

unb ba id) l)eute Königin bin, beeilte id) mid), fie gu gewähren, benn wer
weiß, ob id) c$ morgen nod) fein werbe f-

. „gür immer !
w

rief £crr t>on 9?oce.

5ln ber £afel war 3ebermann Reiter. 35er Regent war ein Wlofopfy,
unb amüfurtc fid) für gam granfreid). Die Damen fconSabran unbJpija-

lariS, feine ©eliebten oom £age »orljer, überflogen &on2öiß, benn fie

Ratten gu guten ©efd)macf, um ju weinen , unb hofften immer noer), ben

£tjron wieber $u erobern. üttabame be sparabere rannte mit »ollen Regeln

»or bem 2Binb, ben Stürmen Strofc bietenb. ©ie liebte baö Unüorljergefe-

Ijene, war e$ aud) »od »on gallcn. S3ei bem Defert fang 9ttd)elieu einige

ßiouplet* t>on ?a gare, gontenelle, ber aud) zugegen war, jog eine paral-

lele jwtfdjen ber alten unb neuen 3eit, um ju beweifen , baß bie neue 3eit

9^ed)t t)ätte in SScjug auf ttjre 5lnftd)tcn über Sd)önt)ett, £an$ unb@efang.
• gflabame be ^arabere natjm fid) nidjt mel3eü, ju fd)tafen. 3>r£er-

|og »on Drleanö chatte it)r eine 9fait)e »on ©emdd)crn im 9>alat€$ ropal

angewtefen, bie in bem frivolen Style ber bamaligen 3*it auägefrfmtücft

waren unb fid) bireft in ben ©arten öffneten. 5111 baä Sptelmcrf be$ mo-

bifdjen Cum* war tjaufenweife jerjrreut in Sdjlafoimmer , Salon unb
SBouboir. SDer Regent Ijatte fogar ba$ SSetjünmer nid)t t> rgeffen.

• • • .

(Sortfefeung folgt.)

i
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S ine fciffot if<fce parallele«
(»crgl. 21. b. Tocqueville, batf attc Regime in Jrar.ftd^ unb tic $e*c!ut en.)

£)ie oppofittoneUen Staatsmänner unb SdjriftfteUer granfrcidjS, bie

n\d)t gerate auf revolutionärem 33oben (leben, unb baS fdjöne granfreid)

nod) md)t mit einer traurigen Verbannung t>erta«frf)t tyaben, bic Drlcani-

ften, 2egittmiften, bte SKcpublifaner *>on tcr matten garbe bcS (Siede unb

äße ienen Elemente, beren Dppofition gegen baS Empire mebr in (Erinne-

rungen, wie in Hoffnungen begrunbet ftob, beren Smnpatbten met)rin ber

Vergangenbeit, wie in ber 3ufunft liegen, benufcen in ber legten 3ett mit

jiemltd)cm ©lüefe bie @efd)id)te granfreid)S, um bem jefcigen entarteten .

3ettalter einen Spiegel fctrjitMten. 3e naebbem ber <))arteifranrpttnft

biefer Dppofftion i(t, nimmt man entweber bie ©efd)id)te 2ubwig bcS Sßter-

jet)ntfn Mnb günfoebnten, ober bie @efd)td)tc beS crjren Napoleon , um
bem jefctgen Regime bie berbtfen ©abrbetten ju fagen. So if? offenbar in

ber berühmten ©efd)id)te teS GionfulatcS urb ^aiferrcid)S ton 5tl?terö

bte t)tflortfd)c 2öat)rt)eit nid)t baS (Sinnige, was ber Verfajfer im Sluge !>af;

mandje Sdjüberungcn fdjeinen fpcjiell $u einer Vergleidjung mit ben fr-

agen 3u|länben auffortern $u sollen. So l)at ©uijot bei ber 5lufnal)mc

SMot'S in bte 5lfabcmie ber SSiffenjdjaften eine tfobrebe auf ben erftert

Äonfut gehalten, weld)c otme große @nt(tellungcn unb roeitljergefjolte 33er-

gleiche für eine Satnre bcS Jeggen Regime gehalten werben fann, £örett

n>tr, tn roeld) fd)önen SBorten ©ut^ot ben erflen Äonful prei|t. „£)ie 2öif-

fenferjaft roar baS (5in$ige, uor bem er, wenn feine £eibenfd)aften fdjwtc-

gen, SIdytung empfanb, mit bem er tömpatt)tftrte. Die Präger ber *PbttfTf

unb 9D?atbematif waren für tfyn in fetner 3ugenb bie Vertreter biefer fel-

tenen Ucberlegenbett. Die £iefe unb Sdjärfe ifyrer Kombinationen , tyre

(Eroberungen im 9feid)e fcer 9?atur, balb um il>rc ©ebeimniffe $u ergrün-

ben, balb um jtd) ibrer ©ewalten gu bemächtigen, biefe gctjiige £errftf}aft

beS ^enfdjen mit einem SBorte, batte fid) jufrüberStunbefcrion bergan*
taju? beS bcSpotifdjen gelben bemächtigt, unb iijm Q3ewunberuna abge-

zwungen. Einige biefer glän$enb|ten £eroen ber SBtflenfdiaft , Itöonge,

33erthol:t, gourier, tjatten fid) in bie Sßitften hinein feinem ©litcfe ange-

fctyoffen unb ju feinem 9?ul)mc beigetragen. Slber fein Sölüf war nidjt auf

bte Cime befdirenft, welche baö bamalS fd)on fo weite ©ebiet ber eraften

9Btffen[d)aften begrenzte* Slngeregt burd) jene Slbnungen, weldje ben gott-

Itrfjeu £betl ber 3ftegierungSfun(t bilben, wie SKoner (Sollarb auf bem ®rabe

CEaftmir ^errier'S fagte, füllte aud) er bie Sd)önt)ett ber Literatur, unb
»artete ntd)t, bis er ^>err granfreid)^ war, um bie ®röf}e ibrer Sebeutung

im grilligen Ceben, wie in bem ber ©efellfd)aft ^u w?rtt)cn." ift fd)wer,

foldje £obfprüd)e, mit welchen aud) Victor #ugo unb anbere ©efd)id)tS-

fdjretber ben großen Äaifer eljren, nidjt als eine Satnre auf ben tefcigen
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Sfläjeit be* jüngeren Duma*, be$ £nrn von ©trarbtn unb M «ponjarb

ju galten.

2Benn bie «Parallelen jroifchen bem ßonfulat unb ben erflen fahren

bea^aiferreicheä mit bem jcfci gen Regime ficf) mehr auf bic ^> c r fön lief)'

fetten beziehen unb einen Eingriff gegen bie Stöger bc$ jefcigen Svitemä

enthalten, fo begeben ffcf) bie parallelen jtvifchen ber vorrevolutionären

3eit unt ber ©egemoart, bie ©cbtloerungen ber „guten alten 3ett," mel)r

auf bie focialen unb politischen 3 u ft ä n b e. d$ ijt merfroürbtg, wie roeit

granfreid) in feinen Slnfchauungcn juruefgegangen ift, baß ee ftd) mit ge-

heimen Schagen an jene 3*'t ber ginanjpächter unb SfJiätrejfen, ber ge-

beimre SScrbaftäbefeble unb sparlamentäaufiöfumjen erinnert, welche unter

bem 2Mut|trome ber (Guillotine unb etneö langen eurepätfcrjcnßriegcö auö
ber Erinnerung verfebumnben ju fein fehlen. 2öir fmb fetjort von ben

(schulbuchern t>ier baran gewöhnt, baä 3eitalter ber finfenben Monarchie
alä ben (Sutminattonfpunft aller politifchen gehler unb moralifchen Schwä-
chen ju betrachten, unb bie erlle franjöfifdje Revolution fielet in unferer

^^antafie al$ ein 2lft ber unerbittlichen Rcmi^, alö eine 5lrt moberner

©ünbflutb ba, welche befttmmt roar, ein gän^licf) verborbened ©efd>led)t

vom (jrbboben $u tilgen. 3e$t ftnben wir ben Unterfd)ieb jwifchen ber vor-

unb nachrevolutionären 3eit burchauä nicht mehr fo groß, roie in ber her-

gebrachten Slnfchauung, roenn wir bie £t)atfachen unb 3uflänbe mtreinan-

ber vergleichen ; wir fetjen mehr eine fhifenweife, f)iflortfcf>e Entwiielung,

roie eine volljränbige Umwälzung ; wir ftnben bte Anfänge unb Urfprunge

beutiger Serhältntffe in bamaligen 3uftänben, unb bemerfen, baß wenn
bie äßeltgefcrjichte im 3at)re 1789 einen (Sprung gemacht r>at, biejer

. Sprung nicht groß genug roar, um unä voüftänbtg auö ben alten 3u(rän-

ben l)crauö $u tragen. 2Bir fet)cn, baß bic großen öffentlichen £afier, roel*

che baä granfreich ber Sßourbonen auf bie ©uillotme bi achten, heutzutage

böehftenä nicht mehr auf bie auöcrwätjltcn greife befchranft, fonbeni

' in ccfot bürgerlicher SBetfe in ba* gleifch unt; 93lut be3 SSolfeä übergegan-

gen fmb ; roir fehen, baß bajfelbe Regierungäfpftem, welche* granfreid)

unter ben Königen centralifirte unb bie Urfadje feiner politifchen Unfreiheit

war,burchben<5turmberRevolution nicht gebrochen ijt, fonbern (Ich in felbji

von ben Königen nie gewagter unb geahnter SBcife cntwicfelt hat; roir

fehen ferner, roie alle bie politifchen unb finanziellen (Schwierigfeiten, bte

gehler ber inneren unb äußeren ^olittf, von bem Caw'fchen 33anffct)wm-

bel an bi$ ju ber Teilung »Polenö, baß alle bie Unmöglichfeiten bc* oa*

maligen Regime ffch beute in größer« m 5Jcaaßflabe unb mit unbulvoUereit

25orbeteutungen um ben Zfyiw Coutö Napoleon* $ufammenfchaarcn,

bamalä, ai$ man fTct> höchften* vor ber gronbe, nicht aber vor ber Revo-
lution fürchtete. Eine folche Sergleichung fönnte wol)l baju verleiten, über

bte Sergebltchfeit ber Revolutionen ju |ct>retbeit.
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SERerfwürbig, wie polittfdje gormen,bie anfangt gewaltfam bem SSolfe

aufgeprägt unb mit UBiberwillen oon bcmfclbcrt ertragen werben, bucdj bie

Sänge ber 3«^ unb burd) eine confequente (£ntwicfelung bem SSewußtfcüt

beö SBolfcä, feinem ganzen Sein unb Derfen eingeprägt »erben fönnen,

fobaßffe $ulefct eine n>efcritttcf)e (5igfntbümlid)fcit beffelbcn btlten. Daö
mittelalterliche granFrcid) war oon bemfelben Snbioibualiämuä belebt, ber

in Deutfd)lanb unb (Snglanb oie Selbitftänbigfeit ber Stäbte, Korporati-

onen unb ^roöinjen nad) ffd) jog, unb e$ gehörten tjunbertjätmge Sluitren-

gungen ber Könige ba$u, ben 3Btber|tanb ber Sarone unb Parlamente $u

brechen. Unb bod) felien wir gerabe auä bem S3udje oon £cqueoille, baß

bie jSentwltfatton unter bem alten D^jgtme lange nid)t baä war, wa$ (te

gegenwärtig ift, baß unter ben Königen nod) metjr greibeit unb Unabrjän-

gigfeit war, wie unter bem jefcigen Soiteme. Durd) bie O'ceoolution, unb

ben £erroriömuö, wie burd) baä Äaiferreid) unb ben 9fubm, würbe jene

furchtbare politifdje 9Jiafd)ine gefdjaffen, bie oon ben jlimigcn längjt ge-

n>ünfd)t aber ttid)t gewagt würbe, unb bie jefct ein immer bereitet Littel

tft, baä franjöfifdje 33olf $u äußerem 9RuI)m unb innerer ßnedjrfcfcaft $u

fütjren. So fann man fagen, baß bie Sflcoolution fclblt baö Höerf be$

Dcöpotiämug oollencct l)abe. (£$ war ein geiler, baß bt:fclbe eine furcht-

bare 2ßaffe fdjuf, $ur Rettung tr/rc* felbjt unb bc$ Sanbeö, baß ffe aber

biejei^ßaffe nietjt jerbrad) , fonbern an ben Deöpottemuö oererbte.

Die Littel, beren fict> bie Dfroolutionen bebienen, ftnb aweifermeibige

(5d)Werter, bie nid)t nur gegen ben Dcgpotiömuö, fonbern aud) gegen bie

SSoifgfreü)eit gebraucht werben fönneu.

9Han fann fagen, baß jc&t bie @entraltfatton in ba3 gletfdj unb 93tut

bcö franjöjTfdjen SSolfcg übergegangen, unb nid)t nur eine politifdie gorm,

fonbern eine feciale ®en>ot)nt)eit geworben fei. 3Yber grangofe ift ge-

wohnt, oon sparig auö baö £cil $u erwarten, nid)t nur in polttifdjer, fon-

bern aud) in finanzieller 23ejiel)ung ; er gibt ber Qentralregierung eine

aUumfaffenbe 23erantwottlicrjfeit ; er
4

bält fte für eine 23orfetmng, bie er für

fein Unglücf o'rautwortlid) mad)t, unb oon ber er fein ©lud erwartet.

(5$ ift nid)t bloß eine garce unb $omöbie , wenn £outä Napoleon bei üe-

berfd)weminungen unb anberen Unglucfgfällen „^orfebung fptelt" ; biefe

Äomöbie ift in bem ©lauben beö Seifeg begrünbet. Da eö nun in jebem

£anbe ber ilnglücfltd?en unb llnjufriebcncn eine größere 3^bl gibt, wie ber

3ufriebenen, fo muß aud) in granfretd) bie 3«bl berer, wclerje eine Umwäl»

jung ber polttifctjen 2$errjältmfle erwarten, größer fein, al$ bie, weld)e ityr

©lucf an ben b,eftel)enben 3urtanb ber Dinge gefettet babe^u. Dat)er bie

ewige Un$ufriebenr;eit unb 9*cuerungefud)t, bie ewige politi|'d)e ©ätjrung

in granfreid), bie nur burd) bie ertremften Littel beö ßentralifationgfo-

(temeg niebcrgehalten werben fann, unb baburd) bie @entralinad)t ju einer

unerträglictjcn #öt)e Weigert. Da^er aud) tie focialen 2:t|eorien, welche
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in graiifriirf) unter ben oerfdiiebcnflcn ©cjlaltcn unb bei ben Perfchicbcn-

flen Parteien auftreten, unb bereu felbfl berDeepottömuä ftet) $ur23crgrößes

rung fetner 3Rad)t bebienen fann. 9Dian ftel)t,baß wenn einmal ein piin-

gipieU unrichtiger 5ßeg in ber *Politif etngcfchlagcn i\t, baß bann felbfl bte

bejlen unb ebclilcn S3eftrebungen nur jur Sermcbrung bee Uebel* btenen.

<§6 t|t bcßbalb ein tntereffanter Beitrag jur ^Beurteilung ber jefctgeit

franjöjifchen 3ujlänbc, baö alte Regime bamit ju dergleichen, um bte fei-

nte unb 2Burjeln M gegenwärtigen Sojlemed |U entbeefen. 5Benn wir

Slufyüge auä ber Schrift beö £crrn &on £equet>ille anführen, fo müffen

mir nie »ergeffen, ba§ unä ein gegtmtfi in ba$ gelobte 5anb ber Peattimi»

tät $urucffiibrt, unb feinen Urteilen btejenige gärbung nehmen, welche

mehr ber inbiüibucllen Neigung, n>ie bem r>tftortfct)en UrtrjetI $u auftrei-

ben ifl. 3nt Spiegel ber beutigen Suftänbe erfcheint unä freilich felbfl bie

gefunfenfte 3^il bc$ fraujoflfdien $önigthum$ noch erbaten. Schon allein

ber große Einfluß ber *pi>ilojopl)ie auf ben ©ang ber bamaltgen Ereignif-

fen unterfcheibet jene 3ett öortbeill)aft Pen ber unfrigen, in welcher bte

©ebanfen unb 3becn ohnmächtig an ben £batfad)en unb 3uftänben ab-

prallen.

Eine 2lrt pon greibeit fanb ffcf) unter bem alten D^gtme , unb e$ ifl

merfwürbig, ir)ren (Einfluß auf bte Dfaüolutton $u »erfolgen. Die (5entra>

lifation, fagtSC. t>. SEocquePiße unter Slnbercm, roar fchnn Pon berfelben

9?atur, hatte baffelbe Verfahren, biefelben 3iele rote in unjern £agen, aber

nod) nicht biefelbe 5Jkd)t. Die Regierung , welche allcä $u ©elb machte,

hatte ben größten £l)etl ber öffentlichen Slemtcr »erfauft , unb fleh fo felbflM JHechteä, fte nad) eigener 2BtUfur $u Perlethen unb einrieben , be-

raubt. Die eine ihrer Ectbenfchaftcn t)atte aufbiefe 2öcife ben Erfolgen

ber anbern bcträchtltd) gefchabet — ihre Habgier hielt ihrem Ebrgetj bte

9öagc. Sie fat) ftd) alfo unaufhörlich genötigt, bei ihren #anblungen

©erzeuge $u gebrauchen, bte fte nicht felbjl geformt hatte unb nicht jer*

bred)en fonnte. Oft mußte fte ihre abfoHticflcn 2BilIen$äußerungen burd)

b :

e Sluöfuhrung entfräftet feben. Diefe fonberbare unb fehlerhafte Ein-

richtung ber öffentlichen Remter biente alä eine 2frt oon politifdjcr ©aran-

tte gegen bte Allmacht ber (5cittralgewalt. Sic bilbete gewtjfermaßcu einen

unregelmäßigen unb fchlccht gchautcn-Damm, ber bte ^raft ber lefctem

tt)eilte unb ihren Stoß brach

Die Verwaltung perfuhr, im S3ewußtfein ihres neuen Urfprungö unb

ihrer geringen ©eburt, iletä gaghaft, fobalb fie ein £inberniß auf ihrem

2Beg antraf. ÜHan bemerft mit Erflauncn, wenn man bie Söricfe ber üfti*

nijler unb Sntfnbanten auä bem achtzehnten 3abrbnnbeft Itcöt, wie biefe,

folange ber ©ehorfam nicht perweigert wtrb, gewaltfam unb abfolut ein«

greifend Regierung t)or bem gcringflen 3Bibcrjlanb jurüeffchreeft ; wie ber

leifejle £abcl fte beunruhigt, ber gcringfte Uxm außer ftd) bringt, unb wie
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fte bann jrocft, jogert, parlamenttrt, «Mittelwege einfchlägt unb oft weit

hinter ben ©renken t^rer natürlichen Stacht $urücfbletbt. Doch ber weidw

liehe (Sßctenu* Cubwig* xv unb bie ©üte feinet Warfjfolßerö waren bcm

flünfttg. Diefcn gürjtcn ftcl e$ augerbem nie ein, baß man fte möglicher-

»etife entthronen wolle« Sie befaßen feine Spur Don jenem unruhigen

unb harten Naturell, weichet bic furcht feitbem fo oft bei ben Regieren-

ben entwicfclt bat. Sie traten nur bie ?eute mit güßen, biefte nicht fahen.

Die eigentliche Serwaltuna würbe üon.bem Slbel auf baä £tef|te tier-

achtet, obwohl er ftcf> oon 3*it $u 3* tt an ffe wenbete. <£r hatte etwaä öon

jenem Stol$ feiner Satcr, welcher ber tfnecbtfchaft wie jeber SSorfcbrift

feinb war, bewahrt, fogar in ber $Öeife, wie er feine alte SEftadtf aufgab,

(fr befümmerte flct) nicht im geringen um bie allgemeine Freiheit ber

S5ürger unb fab eö ganj gern, wenn bie $anb ber ©ewalt alleö um ihn

ber ntcberbr.-tfte ; aber er war feineäwege* gefonnen, btefen Drucf fclbft $u

ertragen unb, um ihn t>on fich abzuhalten, nötigenfalls $um größten 5Bag-

niß bereit. S3cim SScgtnn ber fterolutton bat biefer 9tbel , ber mit bem

Zljxon fallen wir, bem $önig unb »orjnglich feinen Agenten gegenüber

eine unenblich (teuere Haltung unb eine freiere Sprache alä teuer britte

Stanb, ber fcaib aläßönigtbum ftürjcn wirb, gaft alle bie ©arantien ge-

gen ben Mißbrauch ber ©ewalt, bie wir feit ben 37 3abren ber £ c rrfchaft

be$ Dfrpräfentatiöfyftemä beftyen, würben laut ton ihm geforbert. S3cim

2efen fdner 3lnnalen fütjlt man burd) alle Sorurtbeile unb SSerfetjrtheiten

binburd) etwaö t>on bcm ©ctftunb ben großen @tgcnfd)aften ber Slrijto-

fratie. <2rö bleibt ftetä $u bebauern, baß man ben Slbel, (tatt il)n unter bie

£errfd>aft ber ©efefce $u beugen, ju Söoben gefdjlagett unb entwurzelt hat.

Durch biefe £anblunggwe fe bat man ber Nation einen notbwcnbtgcnXbeil

it)te$ $öefcn$ geraubt, unb ber greibeit eine 5Bunbe beigebracht, welche

nie l)ei(en wirb. (5tne klaffe, welche Dahrrtunberte lang an ber Spifce

flanb, bat burd) btefen langen 93c(I$ ber jjerrfebaft einen gewijfen Sto!$

beä £er$cnä erlangt, ein natürliches Vertrauen auf trjre Gräfte unb bie

©cwohnbeit geferjen $u werben, welche auä tt)r ben wiberftanböfäbiglten

Xtyü beä foctalen Jlörperä mad)t. Sie bat nid)i allein mannhafte Sitten,

fonfcern fTe »erntet rt aud) noch burd) il>r Söeifpiel bie 9ftannbaftigFeit ber

attberu klaffen. Durch tt>re Sluärottung entnervt man zugleich ihre geinte.

Durch tüa)tö fann ffe Dolljtänbig erfefct werben ; cbenfowenig fann fte

je wieber entjtehen; ffe wirb wobeie £itel unb ©üter , aber nicht ben

©ei|t ihrer Säter wieberftnben.

Die ©eiftlichen, bie fid) feitbem fo oft in bürgerlichen Dingen jebwe-

bem weltlichen Souüerän auf baä fermlfte unterwarfen, urb |ii feinett nie*

brtglten Schmeichlern geborten, wenn er nur 5Hiene machte, bie Äirdje $u

begünjtigen, btlbcten bamalä eine ber unabhängigften Äörperfdjaften ber

gangen Nation, nub bie etnjigen, bere n befonbere greiljett man t)ätte re-
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fpectirctt follen 4 . . .Siele ©eijtlid)e waren 5lbclige, unb fibertrugen auf

bie £»rd)e ben Stolj unb bie U^ßelcl)rtgfett ber Ceute ihrer Drbnung. Sti-

le befaßen itberbieß einen höbern 9tang im <5taat unb Ratten barin sprivi*

legten. Die S3eniifcung jener geubalredjte, bie ber moratifcben 9J?ad)t ber

Äird)e fo nad)tbeilig war, gab allen ibren 5Hitgltcbern tnbivibuell einen

©eift ber llnabbängigfett gegenüber ber weltlichen ©ewalr. *

9?od) mebr biente ber ©runbbcft£ baju, im Frieder biefclben'3been,

$3ebürfmffe, ©efüljte unb fogar biefelben Scibenfdjaftcn wie im Caien ju

erweefen. 3d) wage, im ©egenfafc ju einer allgemein verleiteten unb feljr

feftftebenbeu Anficht, ju behaupten, baß bie SSölfer, welche ber fatholt-

frten @ctillid)fVit jebweben Slntbeil an ®runbbeft& nehmen unb alle if>re

(Jinfunfte in ©ehalte vcrwanbeln, bamit nur bte 3nteref[en beö l)eü.

(Stuhle? unb ber weltlid)en Surften beförbern, bingegen (Td) felbfi etneö ber

£auptclemente ber greibeit berauben....

Der SSurgerftanb beä ancien regime n>ar beßgletchcn weit beffer, alö

ber unfrige vorbereitet unabbängig aufzutreten. 5Ct)eilröetfe ttnterftü&ten

ü)n babet fo^ar bte fehlerhaften Seiten fetner öilbung. 2öir faben, baß
bie 3abl ber von ihnen befleibeten ©teilen in feiner 3eit ncet) großer war,

alö tu unfern £agen, unb baß bte mittlem klaffen mit gleichem (Jifer nad)

ihrer Erlangung orebten. Slber man fet)e ben Unterfcbteb ber 3eiten. £a
bie mti|ten s2lcmter weber von ber Dtegierung verlieben nod) genommen
.werben founten, fo würbe burd) ein folcbeö bie SSebeutung bc$ 3itböber$

Vermehrt, ol)ne ihn von ber 3ßiUfüh* ber S3el)örbe abhängig $u macfjen

;

b. h. baö, maä in unfereä 3cit bte Untertl)änigfett vieler Ceute erjt redjt

vervollftänbigt, bilbete bamalö gerabe taö wirf \am|te «Kittel, tljneu 9fc*

fpect $u verfdjaffen

Die ßunjr, baö @erüd)t aller 5öiberftanböaußerungen $u unrerbrü*

den, war bamalönod) nid)t in foldjem ©rab vervollfommnet wie jo$t. 3e-
neä granfreid) war nod) nid)t fo bumpf wie baö Ijeuttge ; eö befaß im @e-
gentheil einen tfarfen SBtcberbaU, obwohl bie polttifdje Freiheit nid)t wet*

ter hervortrat, unb man brauchte nur feine Stimme $u ergeben , um in

weiter gerne gehört ju werben

W 1770 baö *Parifer Parlament cafftrt würbe, ertrugen bte 9ftagt-

ftratöperfonen, welche an ihm tbeilgenommen \)atttn , ben SSerlujt ihre*

Slmtö unb ihrer 9D?ad)t, ohne baß fid) ein einiger persönlich bem föniglt-

d)en Hillen gebeugt hätte. 9?od) mehr ; verfd)ietene antcre ©ertd)töbefe,

wie la cour dos aides, rocId)f ir et er angegriffen, nod? terrobt waren, fc&*

ten ffd) freiwillig bleiben ftrengen Maßregeln auö,*foba b btefc $ur ©e*
wtßheit geworben. 9Jod) mehr ; bie bebeutcubjten ber vor bem Parlament

platbtrenben Slbvofaten thciltcn fein 8d)icffal aue? freier üßat)l ; (Te ent«

fagten bem, waö ihren mt)m unb 9?eid)tbum auemadjte, unb ehe fte vor

tiefen entehrten Dbrigfeiten crfdjtenen waren, verbammten fie (Td) lieber
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$um Schweigen. Gr$ gibt mcrjfS Größere^ in ber ©efd)id)te ber freien 2351-

fer alö jene Vorgänge, unb bed> gefd>al)cn ffe im ad)tjet)ntcn 3at)rl)unbert

angefcd)tö be$ £ofö Subwigö XV.

£en Bannern bc$ ad)t$ebnten 3al)rbunbertö war jene, man möd)te

fagen, leibcnfdjaftlidje Siebe für bag cgoiftifrf)e S3ebagcn, welche bie 9ttuts

ter ber $ned)tfd)aft tff, nod) fremb, jene »Deidjlidie, aber $at)e unb unoer-

änberltcfre £etbcnfd)aft, bie ftd) 1o gern unter bie bäu$(id)en £ugenben

mtfdjt unb jTd) gewifiermaßen mit tfyncn oerfdjmiljt, wie mit ber 5lnt)äng-

licrjfeit an bie gamilie, ber Drbnung ber ©Uten, ber 2ld)tung oor ber Re-
ligion, unb fognr mit ber warmen unb eifrigen 2Juäüiung bee* berrfd)enben

@ultu$, bcr bie Grl)t barfeit erlaubt , aber ben ^eroiömuö »erbietet, unb in

ber £eranbilbung oon orbentlidjcn 9D?enfd)cn unb feigen bürgern fo 25or-

jQfllidjcö leitet. Sie waren befiel unb fd)limmer $u ^leidjer 3eit ....

9flan I)üte ffd) überbieß mof)l, bie SGicbriflfcit ber ORenfcrjcn nad) bem
©rabe il)rer Untcrmürfigfeit gegen bie feuoeräne üftad)t abfd)ä$cn $u »ol-

len; baä mürbe einen ftarfen 9J?aß|rab abgeben. £ro$ bcr Unterwürfig'

feit ter ;Sttfen üben reo ancien regime unter ten Hillen tee Äönios gab

eö eine 2lrt oon ©eljorfam, bie ibnen unbefaunt roar ; ffe wußten nidjt,

tvaö eö beißt, ftd) unter eine illegitime ober bejtrittcne ÜHadjt beugen, bie

man wen g eljrt unb oft oeradjtet, aber bie man gern erträgt, weil ffe nüfct

ober aud) fdjaben fann. £iefe crniebrtgcnbe gorm ber Untertbänigfeit mar

itjnen jtetä fremb.

irare alfo ganj falfcb, ta$ ancien regime für eine Seit ter 3er*

mittat unb ber 2lbt)ängigfeit ju balten. (5$ berrfdjte unter il)in weit meljr

gniljctt alö in unfern £agcn ; aber eine 3lrt oon unregelmäßiger unb ins

termtttirenber, jtctä auf bie ©renken einer klaffe befdjränfter unb mit ber

3bee ber $lu$nal)men unb Privilegien öerfnüpfter $rcil)ctt, bie fajt eben fo

febr bem ©cfe£ wie ber perfÖnlid)en 2öiflfür ju trogen gemattete, unb fall

nie auörcid)te, allen bürgern bie natürlid){tfn unb notbwcnbi
t,fteu Ga-

rantien $u ffdjcrn. So ent(tfflt unb gefdimälert, mar bie greibeit bod) nod)

fruchtbar. (Bie mar e$, bie eben in bir 3ctt, wo burdvbie Arbeit ber (5en-

traltfatton aUc^ mcl)r unb mebr egalifirt, alle Gitjaraftcre gefugig gemacht

ttnb getrübt würben, feferoielen 3nt>rt>ibuen tr>rc angeborene Originalität,

ba$ eigentbümlidje Kolorit unb Relief ertjielt, ibr eelb|tgefüt)t nätjrte, unb

oft in il)rem £er$en bie <2et)nfud)t $um £errfd)<*n über alle anbern Nei-

gungen orbob. Sie &og ienc fräftigen Seelen , jene flogen unb fübnen

©etjter groß, bie balb erfdjeinen werben, um au<* ter fran$öff|d)?n 9iet>0'

lutten/ur alle folgenben Generationen einen ©egen|tanb gugleid) ber S3e-

wunberung unb beöSdjrccfciiö ju machen, <5o männlidje £ugcnben fonna

ten unmöglid) auf einem S5oben wadjfen, öon bem bie greiljeit ganj fid)

abgefcljrt t)atte . .

.
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»ißie fam c$ aber, baß gegen bie SSflittt be$ achtzehnten 3ör/rbunbcrt$

oie £d)rifttfeller «nb Banner ber Ööiffenfdjaft einen fo überwtegenben

Einfluß erhielten?

Cr$ war (faßt £ocquerntle) fein €piel beö 3nfqtfö, baß jTch bie *}>bU<r

fopben beö achtzehnten 3af>rhunbert$ allgemeine S3c.qrtffe gebilbet hatten,

bie in entfehiebener CppofUion $u benen (ranben, welche bie töafte ber ba-

maligen ©efellfchaft bilbetcn ; ber 2lnblicf jener ©efellfchaft , bie ibnen

fämmtl'd) »er Slugen lag, war e$ eben , ber anf natürliche SBeife biefe

3been in t!)nen anregte £aö (Sdjaufpiel fo vieler 9tfißbräud)e unb lädjer-

lieber ^rtmtea en, beren ?a|t immer fühlbarer würbe', wäbrenb ffcfi bt>

Urfache mehr unb mct)r bem Sölicf entjog, brängte unb trieb ihre ©elfter

rafch unb gleichzeitig vorwärts $u ber 3bee ber natürlichen ©leichhett al-

ler etänbe. 5Jngefichtö fo vieler ungeregelter unb feltfamer, auä anberen

3eifen ftammenber 3ntfitutionen, beren (5rtften$, nadjbem ffe ttjren 5öertrj

verloren, bod) noch ewig ju bauern fcfjien, empfanben ffe leicht einen 5Bi-

berwllen gegen aUcä Sllte, £rabttionelIe. <5ie fahen ftd) auf natürlichem

Uöege bahin geführt, baß 3fber bie ©efeUfdiaft feiner3ett nach einem gan$

neuen *pian umbauen wollte, ben er bei bem vereinzelten Cidjte feiner

Vernunft entworfen.

£>ie £eben$jtellung biefer (Schriftftellcr war qerabe brfonberö geeignet

itjren ©efchmaef an ber Sluffrellung von allgemeinen unb abjtraften fKe-

gterungätbeorien, unb ihr blinbeä Vertrauen in biefe zn err)6f)en» 33ei ber ,

fajt unenblid)en Entfernung ifjreö Sebent von ber tyratiö würbe it)r bi($t-

geä Naturell burd) feine Erfahrung gemilbert; ntdjtö lehrte fie bie £in-
berniffe fennen, welche aud) ben wünfdjenöwerttKlten Reformen auä ben

befret)cnben £hatfad)en crwad)fen fonnten ;#jTe Ratten feine 3bee von ben

©efatnren, b e tfetö felbjt bie nctljwenbigjkn Revolutionen begleiten. (Bit

ahnten fie nidjt einmal ; in golge big gänzlichen langete ieber politi-

fcfjen greiheit blieb iljnen bie ®efchärt$welt*rud)t nur unbefannt , fonbern

fogar unftchtbar. (£ie hatten nichts in ihr zu tr>un, unb fonnten nidjt ein-

mal Rubere in tiefem 2örfung$freife beobadjten.

(5ö fehlten irrten alfo jene obcrfläd)lichen Äenntnifft , welche burd)

ben 2lublicf einer freien ©efellfchaft, unb baö 2lnt)5ren alleö befien , wae
in ibr bcfprod)en wirb, felbjt bie erlangen, weldie nichts mit ben Regte*

rungSgcfcrjäften zu ttjun tyaben. Die ßuhntjeit itjrer Neuerungen , ir>re

Eingenommenheit für allgemeine 3been unb (spjteme, ihre 2Scrad)tung Der

früheren 3Bet$t)ett unb it)r Vertrauen in itjre tneimbuefle Vernunft war
beßtyalb nod) größer, als man c$ gewobulid) bei Tutoren , weldje ^fpecula-

tioe Söudjtr über *}>olüiF fdjreibcn, ^u ftnben pflegt.

5Begen berfelben Unn>iffettl)eit geborte it)nen ba$ D\)t unb ^er| ber

, ÜJlenge. Ratten bie gran^ofen nod) wie er/ebem burd) bie ©eneraljlaaten

on ber Regierung Z^tü genommen, hatten fie fid) nur fortbauernb tä^lic*
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fit ben sprootnafaloerfammtungen mit ber Slbmurtfratton be$ ?anbe$ be-

fctjäftigt, fo würben fufjerltd) bie Sbeen ber SchriftfMer nicht in bem

©rabe jünbenb gewirrt haben wie e$ gefcbal) ; bte ^Beibehaltung eineä be

ftimmten (&efd)äfr$aan<3e$ hätte fte oon ber Sinnahme ber reinen 2:t}corit

'

£ätteu (Te, wie bie (Jnglänber, olme ihre alten Snfrttntionen ju Der-

nichten, naef) unb nad) ben ©eijt berfelben burd) ote sprang seränberr

fönnen, fo würben (Te ftd) melleicbt mit weniger Sorliebe ber $ufftnbuttf

»on ganj neuen $ugewenbet haben. Sit er ein Sebcr füllte ftcr> täglich ti

feinem Vermögen unb feiner *Perfon, in feinem Schagen ober feinem Stolj,

burd) irgenb ein altcä ©efefc, einen »eralteten politischen ©ebraueb, einer

Ueberrcjt ber alten ©eroalten beeinträchtigt, unb fat> fein erreichbare^

Littel, um btefem Uebel abhelfen. Stöan mußte, roie eö fctjien, bie @on-
jUtution biefeä fcwbeö in allen fünften ertragen ober (Te gang vernichten

,

Der unglücflicrje Sabrotgxvi fat) fetnerfeitä, roie Surfe febr richtig

bemerfr, nod) furj »orher, ehe er in bem Ueberbanbnermten ber Demofratte

leinen Untergang fanb, fortwährenb ben §auptfcinb ber foniglidjen 5ftad)t

in ber 2lriftofratie ; er mißtraute ir)r, al$ berrfd)ten nod) bie 3eiten ber

gronbe* hingegen ber Surfer jianb unb baö23olf erfd)ienen il)m, roie fei*

nen SSorfahren, alö bie fTd)er|te Stü&e be* ^^roneö.

(2$ muß unä aber, bie roir bie krümmer fo üieler Resolutionen t>or

Slugen haben, ungleid) fonberbarcr erfdjeinen, baß eine heftige 9?e»oluttort

bem ©;tjt unferer SSäter biö auf ben begriff fremb roar. *U*an befpract) fit

md)t, man hatte (Te nicht öerfranben. Die Reinen @rfd)tittcrungen, roeld)e

burd) bie politifche greibeit unaufhörlich in ben fclreftgcfügten ©efeflfdjaf-

ten besorge bradjt werben, erinnern tägld) an bie üftöglicbfcit eineö gro-

ßen Umfrurjcg, unb balten bie öffentliche SSorftcbt wad) ; bie in ben Sfb-

grun: l)inabjtürgenbe fransöfTfcfje ©efcllfdiaft beö ad)tgel)nten Sabrbunbertg

rourbe aber burd) nidjtä barauf aufmerffam gemacht , baß fie fd)on im
Stnfenwar.

3d) lefe aufmerffam bie 2lctcn, roie (Te 1769 fcon ben brei Stauben
t>or itjrer Bereinigung geführt rourben ; id) fage berbret Stäube, unb
meine bamit ben 5lbel unb bie ©eijtlidjfeit eben forool)l wie ben britten

Stanb. 3d) \e l)e, baß man bier bie Slbänberung etneg ©efefceg , bort bie

eineä ©ebrauebä »erlangt ; notircu roir baö. So farjre id) biä jutn Schluß

biefer ungeheuren Slrbeit fort, unb als id) am (5nbe alle biefe befonberen

$Bünfd)e ^ufammenfcelle, febe id) mit einer 5lrt üon Sd)recfen , baß ber

Inhalt biefer gorberungen in ber gleichzeitigen unb ft>|tematifd)en Slbfdjaf-

fang fämmtlicber im Canbe hmfdjenben ©efefce unb @ei?räud)e befter)f

;

auf ber S^Ue i(t mtVä flar,baß e$ jTd) hier um eine ber größten unb ge»

fährltd)1ten JHe»olu/»onen t}anbelt, bte jemals bie 9öelt gefeben. Die, roel-

d)e il)t borgen gum Opfer fallen , roiffen tyute noch nichtö baoon ; fTe
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glauben, baß bie öolIMiibtgc unb plöfclidie Umbtlbung einer fö aufammtn-

gefefcten unb alten ©efellfdjaft otjne (5rfd)iitterung , mit £ülfe ber Ver-

nunft unb nur buref) ihren Einfluß, bewirft werben fann. £ie Unglücffe-

Ilgen ! Sie tjaben fogar ben 400 3atyre alten Sprud) it)rer SSäter »ergef

*

fen, weldjer in bem naioen unb energifd)en gran^öfifd) jener 3^t alfo

lautete

:

„Par requierre de trop graude franebise et libertes chet-on en

trop grande eervaige".

[Durd) Verlangen »ott $u großen greifyeiten fällt man in $u große

Änedjtfdjaft.]

2öenn man bie ©efrfjidjte unferer Dfaüolutton flubtrt, ;fo fcef>t man,

baß fte genau t>on bemfelben©eift geleitet würbe , ber fo Diele abjtracteSSü-

d)er über ba6 Regieren fdjuf ; biefelbe Vorliebe für bie allgemeinen Ztjco-

rien, »ollfiänbtge (Bpfteme in ber ©efefcgebung unb genaue (Symmetrie in

ben ©eiefcen, ttcfelbe S3iTad)tung gegen bie beftetjenben Ttjatfadjen, ba$-

felbe Vertrauen in £t>eorien, b»rfelbe ©efdjmacf für tag Originelle , @r-

ftnbertfdje unb 9ceue bei ben Snfhtutionen, biefelbe fciftan einer gän^li-

d)en llmfdjaffung ber ganzen Gonjlitutton, nad) ben Regeln ber 2ogif unb

nad) Einern ?)lane, flatt fle in ttjren Steilen gu änbern ju fudjen.

5D?an t>at behauptet, ber ®efd)macf ober bie Scibenfdjaft für bie all-

gemeinen 3been, bie wir feit fünfzig Jahren in ben poltttfdjcn (Epftemen

tyaben, feien eigentümliche Attribute unferer 9face, waö man emppatifd)

beu f r a n $ 6 f i f d) e n © e i |l nannte, wie wenn biefer franjöfifdje ©eift

ptt) plöfclid) gegen (5nbe beä legten 3at)rl)unbert$ geigen fönnte , nadj^cm

er jict) wätyrenb ber ganzen übrigen ©ejd)id)te »erborgen gehalten.

<2tr üfiidyU?t att$ fcem Uterartfcfmi ttttb fünftleriffeett

»etttftUtttit>.

3öir l)aben fdjon früher angebeutet, baß bie bcutfdK Literatur im SM-

gemeinen ben ßijarafter ber ganzen 3eitperiobe tt)eilt, baß bie Uttfä^töfrtt

unb Unbeftimmtljeit berilebergangtfperiebe ftcf) aud) anf fünfllerifdjem unb

»ijfenfdjaftlidjem ©ebiete geltenb maajt. ©roße, originelle, <£pod)e ma-
d)enbe Setzungen jcidjnen ffd) feiten unter ber SWafle zweifelhafter unb

ungewißer Seftrebungen au$; ber Ghatafter ber gegenwärtigen beutfetjen
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2iteratur fft mefjr reprobuftfo al$ probuttiö, mtb erinnert fair in är)nlicf)em

«Kaage, rote bie poItttfd)en SScrt)ältm(Te , an baö b^antinifdie 3eitalter.

$11$ furj üor bcr 3faöolution £)aoib Strauß , bamalä nod) bcr berühmte

5>t)ilofopb unb ßrtttfer, nid>t ber feige 2fpoftat, iene fletne ßharafterjeidj-

nung beö Sulianue? 31poftata entwarf, in welcher er unter bcr Üttaetfe ge-

fd)id)tlid)er giguren lebenbe sperfönltcrjfcitcn fd)ilbcrtc: ba bachte man
nod) faum baran, wie fct)r unfere beutfd)en 3uftänbe. an baö Sö^an^ beö

Sultan unb Sujtmian erinnern. Scitbem bat ftd) biefe ?Jebnlid)fett immer
beutlid)ir tjerauögefteUt ; bie spolitif wirb ieben £ag mehr bpjanttnifd),

unb in ber Literatur, —einzelne frifebe sprobufte aue* bem ©ebtetc ber 9?a-

turwiffenfebaften abgerechnet,—-feben wir einen »erbten ftlidjm aber geiftlo-

fett Sammclflctß, ber in Ermangelung neuer Stoffe unb neuer Bahnen fid)

mit ber Std)tung unb Prüfung ber Vergangenheit befdjäfttgt.

- Biographien, Memoiren, Brtefmecbfel u. f. ro. btlben natürlich einen

roefent(td)en £l)eil btefer bp$antinifd)en frteratttr, bte ftd) baburd) djaraf-

terifirt,baß jte nid)t in bte 3ufunft (Ircbt, fonbern auf ber Vergangenheit

berwcilt. Unb man fann c$ wobl ber beutfdjen Literatur beutiger 3ett

md)t oerbenfen, wenn (te in ber Erinnerung an bie große Haffifcrje 3eit

Zxofl unb Erholung für ba$ Eifere bcr ©egenwart fud)t. tlber grabe,

wenn roir unä an jene Sturm- unb Drangperiobe beä beutfd)en ©ciiteä

erinnern, fntben roir, baß btefelbe ntd)t mebr für unä paßt, baß roir fte hin-

ter und haben, unb auf bicfelbe r)erabfct)en,n)ie ber SOtan auf bie SUufto-

nen feiner Ougcnb. So fetjen roir $. B. in „ft e r b e r
9
$ 92a d) I a ß", ber

jefct oon ben Vcrwanbten beffelben gefammelt tjr, auö bem Brtefmecbfel

4>erber'ä mit Älopftocf, *Paul 5Ktct)ter, @laubiu$, ^Dcenbelforjn u.
f. ro. eine

fold)c Sentimentalität unb Verbtmmclung, bte wenig ju ber Mutigen Stirn*

mung unt> ned) weniger ju ben profatfdjen £enbenjen, bie |7d) bamalä in

ben literartfd)cn£retfen geltenb machten, paßte. 2Ötr roiften nicht, ob e$ ju

ber Verehrung, roeldje roir unferen flaflifcrjen Siebtem $u jolien geformt

(tnb, paßt, baß roir burd) bte Veröffentlichung ibrer gamiliemjerjeimnifte,

tt)rer Briefe an greunbe, Bräute u. f. ro. ben Sctmbuä jerftören , ben un-

fere 5>i;antafTc um ihre tarnen gerooben hat; roir ftnben namentlich in

bietem £erber'fd)cn Nachlaß eine foldje Softe moraltfchen demor tartari,

baß roir unö oerrounbert in ber (tarfgeiftigen b"nx*lfiurmenten ©efclT*

ferjaft ber bamaligen 3^tt umfel)en. So 3. B. jeigt unä ba$ Verbältniß

jperber'ö pt feiner Braut, Caroline Dort glad)ölanb,alö ein gictnlid) egots

jrifdjeö unb gagt)aftigeö üon Seiten ^erber'ö. X)ae? oerroaifte junge SWÄb<

d)en, in burfttger ^age aufgewogen, tjatte t« bem ^)aufe eineö Schwagers,

be$ @et)eimenratr;c6 fteffe, eine 3uftoci)t gefunben. 2)tcfer i;e(fe foll ein

gtemltdjer ^auötprann gewefen fem, unb (Sardine mußte piel tetben. S)tx*

ber aber, febr balb nad) feiner Verlobung alö Eonftjtorialrat^ in Bucfe-

burg angejteUt, entzog ftd) 3al)re lang nod) bem fo nal)e Uegenben SWittel,
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bte 33raut au$ ttjrer unangenehmen Sage ju reigen, ber ^eiratf). <5r ließ

cö barauf anfornitcn, tag Caroline an ihm irre mürbe unb an ber 2faf-

rtcf)tt^feit feiner Neigung jmeifelte. So quälten fTd> bte SSeiben gegenfeittg

mit Mißtrauen gegen cinanber ttnb gegen ftcf) jelbil, unb ber gange SBraut-

tfanb mar ein SBilb ber quälertfdjften Unruhe. (Snbüd) im grübltng 1773

entfloß (Tct) Berber gur £eiratb, „übermanb feine 3agbafttafeit , jtd) in

bte SSebingungen be$ praftifdjen Sebcnä gu fd)tcfen unb Caroline mürbe

(Sonf(|torialrätbtn. 2Btr gmcifeln baran, ob bie betaittirte Darjrettung bie-

feS SerbältnijTeä gu *>em pa^t^ baö mir unä oon bem Haren, guten

unb großen #erber geben , unb muffen überhaupt ben literarifcrjen ÜBertfy

foldjer dftittbeilungen begmeifeln. Der Dualismus, ber ffd) intern gan-

zen 5öefen ber tbealiftifdjen Siteraturpertobe be merfbar macht , geigt un$
im spriuatlebenunferer gefeierten Dichter manche profaifcfje Seite; e$ bat

bem D^uljm ©öthe'ö nicht otel genü&t, bag man fo ängfttid) fein Verhält-

mg gu griebertfc »on Sefentjetm unterfudjte, unb eä macht einen fomifd)en

(ginbruef, wenn man in Sötelanb, bem feurigen Sänger beä £>beron , ber

irt manchen feiner erotifdjen 2Berfe, mie g. 58. im Gombabuä, an bie äu-

Herjlen ©renken be$ Erlaubten jlretfte, im ^rioatlcben einen !>öd>fl pe-

banttfehen, bauäbacfenen Wilitet ftnbet, ber um *Ut< in ber ffielt nierjt

ba$ gethan hätte,.n>a$ er gebuchtet hat.

Um bie Sentimentalität jener 3eit gu djarafteriftren, motten mir boef)

nod) einen ?Iuo\ug auä einem S3rief Prolinen'* anführen, in meld)em fie

ben 2lbfd)ieb oon einer greunbin befchretbt, ber £>ofbame üon 3iegler, mit

meld)er fte ein btaueä Unfd)ulb^t}er^d)en am meinen S3anbe alö $fanb ber

greunbfehaft umgetaufd)t t)at. „$öir batten unö etliche £age in 5D?erF$

Stube fennen gelernt, ober ötelmel)r gefeben , benn Seuchfenrtng unb

9Herf hatten une
1

ferjon lange angefünbigt ; unb mir burften unä fetyen.

$Bir haben unä, mie gmei $inber, bie ftd) lange ntct)t gefeben, umarmt unb
ben ganzen Nachmittag gefebmärmt. #eute mürbe id) gu üJierf gerufen, ^ie
mar ba, um 3lbfd)ieb gu nehmen, unb id) mit meinem »ollen #ergen, ba$

nicht* mie £bräncn hatte, ging hinüber. Sie mar mm drjlicfcn bemegr,

unb ihre Slugen fd)t«tcn, mie einer Sterbenben, in ben jpimmel gu motten.

O bie fdjöne Seele l Wltxt faßt, mit bem äugerften 3ittern l)ätte er jte bie

treppe htnuntergcfubrt. Sie ijt ein fugeS fd)märmcrifd)c$ 9Jcäbd)en, hat

it)r ®rab in ihrem ©arten gebaut , einen Ztjton in ihrem harten, ihre

Sauben uHb Sfiofen, menn'tf Sommer ijt, unb ein Sd)äfd)cn, baö mit itjr

igt unb trintV 9Jid)t mahr, mie nieblid)

!

Soidje Sachen Ijaben nun freilid) feinen literaturl)t|torifd)en SBertf),

unb man fottte jte gern ber Serge f[ent)eit übergeben. Slber felbfl btcjentgeit

jÖemerfungen beö Sriefmedjfelö, meldje einen bireften S3e$ug auf bie Site-

raturgefd)td)te haben unb gur $rittfbefannter$erfönltd)feiten bleuen, neh-

men ftd) gleid) fdjmärmerifd) au^ ; man jtet)t, baß baö gange Seitalter »ort
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ber (SttttimritaUtät 3ean <)>aul'a beberrfajt mar. ©* bic Urtbeile übet

©leim , ©ellert, SBtelanb ; ,fo bie S3rtefe bet $rau 3ean 9>aul'ä an bie

j^erber'fdje gamilte, meldje getgcit, baß Scan <Paul ntd)t nur Sentimen-
talität fdjrieb, fonbern aud) lebte, n . f. ro. (5eJ ifl immerhin etwaö fet)*

SöcbenHtcfjcö mit biefem jperauäflauben ber #er$en$äußerungen unb ga-
miltenöertjaltnijfe nad) fo Bielen 3at)«n unb in einem fo nüdjternen Seit-

alter I

<5ine meljr geffdjtete unb tatfoottere Arbeit ifl bie Sötograp^te
«ürger'ö burd) fte t nrid) $th% l e. Da$ S3ud> enthält $mri

Steile, Don benen ber erfre ftd) mit ber 9>ocfte Bürger'* , itjxen Duetten,

ber bfutfdjen unb englifd)en 93olf$fagc u. f. m. befd)äfttgt, unb für beffen

S3ef)anblung Q3rÖl>le ein befonbereä ©efd)iof jeigt. S^amentlict) bie Ser-
gleicfjunß ber fdjottifdjen Solfäfage mit ber Sürger'fdjen tfl ein originel-

les Serbien jt biefeä S8ud)e$. Der jmeite £betl beffelben ifl biograül)ifd)er

Sftatur, unb enthält fet)r auöfüt)rltd)c 9iad)rid)ten über SBürger'ö 3ugenb

unb UntoerfMtjett, wie aud) über ben ©ötttnger 2lufentl)alt. Daö ganje

2öerf fleht auf bem gebiegenen Stanbpunfte, ben bie beutfdje Citeraturge-

fd)td)te feit ©eröinuä eingenommen t?at, unb läßt unö einen tiefen S3lt<*

in jene fonberbare £iteratutperiobe werfen, in melcber fTd) ber beutfcfjc

Oeift in feiner ganzen Urmüd)ftgfeit unb Ungebunbenbett geltenb madjte.

Unfere Dichter peben nidjt nur ben S3toarapt)en unb ©ammlern, fon-

bern aud) ben SKoinanfdjriftflellern ben ©toff. ©o tfl ein c a 1 1 u r g e-

fd)id)tlid)er Vornan in fed)ä 93üd)ern t>on3ot)anne$ ©djerr
üb er ©d)üler erfdjienen, meld/er tton beutfdjen Citeraturblättern

allgemein gelobt mirb. @ö ifl ein etgentt)ümlid)e$ Ding mit biograpbifdjen

Romanen ; entmeber fommt bie S3iograpl)te ober ber dornen ju fur|. 9Ja-

mentltd) tfl ©djtller fein ©toff für einen Vornan, menigflenS jefct nod)

ntc^t ; biefe <Perföntid)feit flet)t unä nod) $u nafc, unb mir miffen burd) bie

reichhaltige ©djißerliteratur ju t)iel Don ben Details feinet Sebent , al$

bag mir nid)t t>on ieber romanhaften Slbmeidjung »on ber 2öabrl)eit unan-

genehm berührt merben füllten. £rofcbem l)at ©d)err biefen unbanfbaren

©egenjlanb mit £aft unb Serflänbniß befyanbelt, unb namentlid) ifl bie

©djilberungM £ofe$ Äarlä mm Württemberg »on trefflicher ©irfung.

©nen befonberen SKeij beö Sudje* madjt ba$ 3ufammentreffen ©d)ubart$

unb <5d)ißer$ au$, be$ ab- unb auffleigenben @ejlirne$ am fdjmäbtfdjen

Did)tert)tmmel.

Sin ätjnltdjeöSfBerf, mic ba$ ©djerr'ä, ifl ber bijlorifdjeDfoman 3 o l) it

gRiltonunb feine 3eit»on ÜTtorSKing ; jebodjifl in biefem öu*e
ba* tyiftorifdje ÜRaterial ju übermiegenb, unb »dre e^ mol)l befler geme-

V«/ bafielbe gerabe |U ehter rein gefd)id)tlid)eit Arbeit ^u wmenben. 3ob«

Gilten unb feine 3eit ifl gemiß ein poetifdjer ©toff, abet , fe oft er aud)

vi 19
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behanbelt ifr, würbe er nod) nicht genügen* verwertet. <£$ wirb einem

jrarfen, gewaltigen ©eifte vorbehalten fein, tiefe giille be$ l)i(lonfd>eit

Stoffeö fo gu »erarbeiten, baß ein fün(Herifcheö (Sange barauä wirb , mit

bem blinben 2)id)ter alö üJttttelpunft, ein ©emälbe, bem baä „verlorene

?)arabieö" al$ gölte bient. Solche Stoffe vertragen burdjauö feine Wlit-

telmagigfeit,

Grinen Stoff von gweifelbafter S3raud)barfeit für ben Vornan bat

g r te brid) ßür n be r fter in feinem 33ud)e : b c r 21 m c r i f a m ü b e,

ein amerifanifdjcö $ulturMlb, gewählt, nämltd) Scnau unb feine Sd)tcf-

fale in Slmcrifa. 9Jierfwürbtg, baß faft 5IUeö, waö auf bcmbeutfd)en33ü-

djermarfte über Shnertfa erfetjeint, fpcgiftfd) antiamerifanifd) tfl: ; fo auef)

baö vorliegcnbe 53ud). S3ei ber innigen SSerbinbuna, in welcher £cutfd)lanb

unb Sßorbamerifa vermöge finer fünf ÜJKUionen jtarfen beutfdjen Emigra-

tion flehen, bei bem großen 3ntercffe, ba$ bie Ghitwitfelung bieier Union

gcrabe für £eutfd)lanb hat, feilte man bod) Feine fyftcmatifche SSerbdd)ti-

gung 3lmerifa'ä in ber 9ftobc finben , unb bte beutfeben 3«itungen in

£eutfd)lanb foHten bod) über 2lmcrifa nid)t mit trüberen garten beridjs

ten, alö bie bcutfcfjcn 3citungcn in Slmerifa fclbfh Schreiber biefer 3citeu

i(l gewiß fein Cobtebner IlmerüVf, aber mit bem S3ilbe , batf man in

Dcutfdjlanb über Slmcrifa gu verbreiten fud)t, nid)t aufrieben. Sind) glau-

ben wir, baß ber umgcfctjrte gel)ler vielleicht eher gu vergeben wäre, wie

ber hier gerügte Uebelftanb, baß c$ beffer wäre, mehr bie ?'d)tfrttctt; rote

bie Schattenfeiten tiefer SKcpublif brüben hervortreten gu laffen. Oftan

mag fagen, waä man will, mit biejen übertriebenen unb etnfeitigcnScfjtl-

berungen amerifanifdjer llcfrclftänbc btecrebttirt man bi* republiramfdjen

Sbccn beim beutjehen 2SoIfe ; bica tft ein SRefuftar, t>a$ oft nid)t beabjtd)-

tigtfein mag, aber fclbtfvcrftänbltch erfolgt.

Der ©egcn(taub beö vorlicgenbrn S3ud)eö fclbjl jfigt unä fdjon, baß

baffelbc aud) in ben l)icr gerügten gebler ber (Jinfctttgfc it fällt. 2enau in

Slmcrifa gnm ©egenftanbe cincö amerifanifchen jtuUurbübeö wählen, baä

heißt bod) jcbenfaüä bie Dfegd nad) ben 2lu$nahmcn beurteilen. £a$
unprafttfdje, träumerifdje, ^erfahrene SBejen Cenau'ö paßte fo wenig gu

Slmerifa, wie gu Suropa ; ber £td)ter brachte fdjon eine gebrochene Sta-

tur nad) Slmerifa mit. für beren Reiben unb Sorgen man nicht bie ame-

rifanifchen 23crbältnijfe allein verantwortlid) madjen fann. £ann aud)

.waren bte Serhältntffe namentlich ber beutfdjen Söeüölfcirung Slmerifa'ä gu

ben 3eiten 2enau'$ nod) nicht fo entwicfelt unb fortgejdmtten , wie jefct.

&nau würbe jefct im amerifanifchen 9Beflen 9J*and)e$ anberä finben , als

bamal$, wo er ftd) in bie Stille ber 5Bälber gurüefgog. SRebeti ber 5öahl

beö Stoffel tjabtn wir an bem vorliegenben 3Berfe aud) nodf bie 5lnorb-
#

nung unb ben Stil $u tabeln ; für ein S3ud), bae? ffd) ein „culturgcfdn'chrli-

<Vö" nennt, paßt bie faloppe, (iubenten hafte Sprache unb bie oberfläd>-
• i
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lidje 5lrt ber öefdiretbung ntdnyroeldje in bem „Hmerifa-SEflüten" ju
fln -

ben tft ßoffemlid) roirb biefe* gelb, baä nur einer funbigen #anb bebarf
um fcfßne grüd)te $u bringen, nod) einmal bert Wetteifer tücfjttaer litera'

tifdjer Gräfte i)er»orrufen.

9ftd)t nur mit ben fcidjtern befdjäfttgt ftd) bie biograpl)iftf)e Literatur
ber ®egenroart ; bie „Sebenöbilber auö ben Söefrctungöfriegen"

, roeldje
feiner 3cü in ber Beilage be$ „preußifdjen OJWitairroocrjenblatteö'' erfdjte-
nen unb nid)t nur in militatriferjen £vrctfcn2lufmcrffamfett erregten ijaben
einen neuen Seitrag erhalten in einer Söiograptn'e *>on © n e t f e n a ^ je-
ne$ gcntalen£d)öpferg beö preußtfdjen Sanbroerjrföfccmä, beffen Scfjöpfun-
gen jc&t freilief) ben mobernen preußifdjen Sejtrebungen meinen muffen»
2Btr erfahren autf biefem 93ud)e »and)e* 9icue ; aud) ©neifenan madjte
jene unregelmäßige, abenteuerliche Karriere burd), bie roir bei Bielen be-
rühmten ©cueralcn bemerfen. (grfl für baö (Etubium benimmt, unb £tu-
bent in Sor^an, nad)l)er in otferreid)ifd)cn £tenftcn, bort unter jmeibeu-
tigen #ert)ältmffen entlafieu, bann in Slnäbad) - Söatreutbtfdjen Stenden,
meldje il)n faflnad) Slmerifa gefdjicft ptten, um bort mit ben Reffen ju-
fammen bie iunge Republif im englifd)en Selbe $u befnegeri , in biefen

£icnjten brei uns jmanjig Safere tu ber engen Sltmoöpijäre einer ftetneu

©arntfcn|tabi rutjmloä öerlebenb : fo teilte ©neifenau baö (Bdjicf ja( uu-
ferer gütigen $afernenofFijtere. ^>ätte man glauben fpHcn, baß fold) et*

nem mutanten, beengten, bunfeln Eeben noef) einmal eine Julie beö retd)-

fren Rubmcä roerben mürbe V 3m 3at)re 1780 trat er al$ ^remteritcute-
naut in bie 5lrmce be$ großen grtcfcrtcfj, fanb aber roäljrenb einer langen
3ett feine anbere ©elegenl)cit, ftcf> nüfclid) gu macrjejt , alä feine güfeltcr*

Kompagnie »or allen Slnbern au^ustidjnen. Damals fdjon geigte er neben
ber ftrengtfen £t$ciplin jene in preußifdjen Äafernen ungeroofente Huma-
nität, bie er fpätcr, 1808, in bem befaunten 2luffa£ gegen ba$ prügeln ber
eolbaten : „lieber bie greiljett beä Rucfenö" entrotcfelte. SnbefTen fonnte
er unter bem bamaligen e»fteme, roeld)eö feine SSerbcfferungen ber £afrif
it. f. »v burd) roeldje biegrangofen ftd) au^eidjncten, julteß, unb fidj auf
ben alten €<f)lenbrian bcfdjränfte, nidjt üorroärtö fommen ; nod) 1805 war
©neifenan, in ber Sflitte ber SSiergiger fret)enb, Hauptmann , unb fdjten

ancr) alö Hauptmann in baä ©rcifenalter fd)rctten $u muffen. £a enbltcr)

famen bie Sretgmffe tum Jena u. f. tt>., eer tjollfcänbige 3ufammcnfall tc$
alten preußiidjen 3Bel)rftftfmeö unb bie Reorganifation ber Slrmce auf
ber S3afte be$ ?anbi)el)rf»jtemc$, an roeldjer fiel) ©neifenan nebengefjarn-
l)orjr, 3orf, Söülom in r>erüorragenber3Berfe beteiligte. Unä rounbert, baß
man ftd) in bm militatriferjen Greifen 9>reUßcnö nod) jener 3ett erinnern
mag, in roelcrjer Greußen jtcrj burd) feine milttärifdjen unb politifdjen Re-
formen üom Untergange rettete

;
tjeutjutage flttb gerade biefe Reformen

bem bitterflen $affe unb etner rii(fffd)tölofen Serfolgltti'ö öcn>eil)t.
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^Odfircnb fid) auf tiefe 2öfife bic Literatur mit ben gelben einer ab'

gefd)loffenen ^eriobe befd^ftigt, tttrb bic 5lufmerffamfeit ber Literatur*

freunbe burd) einen fd)mer$ltd)en löerluft auf bie jüngffe 3^ tt unb eine ih-

rer roid)tig|ten literarifdjen S3e|trebungcn gelenft. Jammer ?*P u r

(lall, ber berühmte Drtcntalift, ben man ben geifttgen Vermittler jn>t-

fd>en bem Dricnte unb bem übrigen (Suropa nennen fonnte, ijt geftorben.

Die beutfdjcn Literatnrjeimngen roibmen itjm bie ebrenpolljten 5ftad)rufe,

namentlid) bie SlugSb. 2TCg. 3riruti0, beren Seifagcn ffd) burd) tücfjttgr

»rbeitwt über ortentatifdje Literatur itrtb ©cfcrjtcrjte an* ber geber gafl-

menner'* unb früher felbft $amraer^ur.q|laa^ aufyeidjnen* 3Bir entnel)- *

men biefen 9tad)rufen bie tt>efenttid)|ten 9totijcn über bie literariferje SBirf*

famfett Jammer**.

Die Söe$tebungen (Suropa'ö $u Slffen bitben einen ber tntcre flaute (Jen

Stoffe ber 3ßeltgefd)id)te. 23on jenen fagentjaften SCagen ber tycUemf(f)en

3Banberungen an, roo mau jroifdjen bem europäifdjen unb aftatifdjen Ufet

bc$ 5Rittehneere$ 93efltejüge madjte unb grauen raubte, bte $u bet heuti-

gen &rimfd)(ad)t, öom trojanifdjen Stiege an bis git ben bcutta.cn *parifer

<§onferen|en, bilben bie oricntalijdjen SSerhäftnifie eine (Subftang ber euro-

pdifdjen^efcfjidjte, rocldje t3on ebenfo groger cuÜurhi|torifd)er\HMrfung,»te

pelitifd)cr ©ebeutnng ifh £a$ ju|rinianifd)e 9?ed)t unb bie bpjantiniferje

33aufunfi, bie 3"9e ber Araber unb bie tfreu^üge biä auf Napoleon unb
Äfeber, bie inbnftrietlen S5e|rrebungen aufbem3Mmu$ unb bie n>ijfen-

fdjafrlidjen SWerpebttioncn : biefe £t)atfad)en (Tnb nur bie einzelnen 2)enf-

male ber x>ert)öngntßPotten, rounberbaren Schiebungen (Suropa'ä ju^lein-

aften unb jum Driente, bie nod) t?eute ben mannigfaltigen unb rounber-

barften 2Bed)fetoerbaItnifien auägefcfct (tnb. So mel man aber im rotflti»

dien Europa mit bem Driente $u tbun bat, n>a£ tDeijj man bapon ? n>a£

fennt man pon ber ©efdjidjte unb Literatur beö Drienteä ? roaä Pon ben

Solfäfttten unb Staatöetnridjtungen ? 3ft nid)t nod) jc|t ber Drient einem

2DläI)rd)en pon taufenb unb einer 9?ad)t gu pergleidjen ?

Jammer fPurgftatt gebütyrt baä SSerbienft, unö bie ©efdjtdjte unb baö

innere $Befen be$ Drtentcä unb beö türfifdjen Dleidjeö erfdjfojjen jh tya-

ben* Um bie türfifd)e 9tfeid)3gcfd)td)te nad) §ammer ,
fd)em Sftaagjtabe $u

fd)reiben, mußte man bie @t»ilifatton, baö fociale unb geizige Leben aller

Sölfer gmifd)en bem Soäporuö, bem Tal , bem 3nbu$ unb 3ararte$ im
gangen Umfange rennen, mußte man M<* rennen, Pergleidjen, gufammens
(teilen, roa* in allen biefen arabifdjen, perfifdjen, türfifdjen u. f. m. fepra*

djen unb Literaturen geleitet i|t, pon ben (sagen ber 9>oe|te an biä $ur

!Red)tö* unb etaatSroiffenfdjaft, pon be« Mellen &\Un bit gu ben mo-

Vorarbeiten gu bfefem ungeheuren 2öcrfe fanb Jammer nur wenige

unbungenügenbe^onSWarfigl^SKurabflea b'Dtffon, (5. ^attaö u»«.
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Slber £ammer felbfl t)at $u feiner groflen türftfcfjeit Vktäfätfäidftt in

gcbn iöänben Diele SSorftubipn unb Verarbeiten geliefert , berett $flenge

unb Umfang faft bic 3eit cineö fo langen «Jtfcnfdjenleben* , treffen |id) $).

erfreute, $u übcrfdjreiten fcf)fen. 2Btr nennen bamm : 1) encuclopäbifdje

©tffenfdjaftenM -Oriente^, auä arabtfdjen, pcrftfcf)ett # tnrftfdjen ©er*
fen überfefct ; 2) beä eämanifdjen 9fetd)eä (£taat$i>erfaffung nnb Verwal-

tung. 3) j?on|tantineprl unb ber Söotfporuö. 4) ©efdudjte ber 3fffaffmen.

5) @efd)td)te ber fd)önen JKebefüntfe Kerpens, 6) (55efctjtcf)te ber cämani*

f$en £)iditfunft, 7) ©efd)id>te ber golbeuen £orbe in Äüfdjaf, [ber Mon-
golen in dußlanb] 8) @efrf)id)te ber 3lcf)ane, (ber Mongolen in ^erjten)

9; bic 9ttongolengefd)td)te $ßaffaf$, 10) bie £änbcrt>erwaltung unter bem

tfaltfaä, 1U oie S8iograpt)ien groger mo$leminifd)er £>errfd)cr, 12) bie

berühmteren Ueberfefcungenfcer br e i größten Cor i*

f er be$ £)r tente ö, beö<Perfer$ £aft$,beö Arabers
*3fl o n t e n e b bi, unb b e $ Surfen Saft, unb enblicf) bie gunb-

gruben tief DrienteS, feetjö goliobänbe, öoll beö retd)ften<5flaterialeö. £te$

waren Vorarbeiten, welche t?on bem grttnbltdyen <2tubtu n ßammer'e1 unb

fetner ausgezeichneten Befähigung $u einem 58crfe jeugen , lt>elcf>eö eben

nur oon ihm unb mm il)m allem twflenbet werben fonnte. £>eßbalb , unb

auef) n>ol)l nur beßtjalb bat ftd) aud) bie $ritif in befdjeibener Entfernung

Don ber großen „türfifcfjen DSeidjSgefdjichte" jjammct'ö ge-

halten, weil wol)l Sttemanb im (Btanbe war, it)tn Schritt für (Schritt nach-

zugeben auf feinen Entbetfungen unb SSewcifeu, unb il)n burd) ba$ ?abp-

rtrttt) ber ortentali)d)en £anbfchriften $u begleiten» gallmeraier, *™*r ber

wenigen cempetenten dichter, fällt folgenbeä Urteil über bteö Sud) : „Ei-

nig war man iebod) gleich im Anfang, unb eö ift heute nod) ein Urteil,

baß, bei aller Söärme beö ©efütjlä, bei aller £eibenfd)aft beä Sluäbrucfeä,

unb trofc aller (Sorrefttjett ber (Eontar bodj etwaö grembartigeg , etwaö

»on ber flafiifchen Eleganz 3lbfted)enbe$ , ja beinahe SfußereurepäifcheS

unb ben abenblänbifchen Sejer 5lnfröftelnbeö ber ^ammer'fdjen ^rofa ans

Hebe, waö ftd) im 9tfarf unb Kolorit burdjauö nicht mit ber Sfrbeweife

©ibfcon'ö meffen fönne." Slllerbtngä, baö^ammer'fdje 2öerf nur mit ©ib.

bon'ö berühmter ©efd)ichte, bem anerfannt bellen unb formüoflenbctjten

©efchtchtöwerfe ber Sßelt;, $u Dergleichen , xjt fcfjon 2ob genug. Uebri*

geng t>atte ©ibbon nicht erft bie Materialien mit foldjer Wlntjc herbeizu-

holen, wie Jammer , unb fonnte bcßhalb ftd) mehr alö fretfehaffenber

Äünftlcr zeigen, al$ biefer ; aud) ifl ber (Stoff ber
k
®ibbon*fchen ©efchtdjte

bem 5lbenblanbc Vertrauter, alt bie Sürfei mit il)ren halb fagenljaften

^d)icffalen. jDe^l)alb ift gewiß bie Sleußerurg gaßmeraier'ö ganj richtig,

baß ^»ammer'ö SfBerf, wie eöiefct i(l# rine S^t^wenbtgfeit unb bie uner-

läßliche SBorfcebingung einer im <^inne teö SDccibentö ju fd)reibenben ©e^

fdjidjte bcö türftfdjen ^eidjeö fei.
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Dbwobl ftammer »ort ben europätfdjen IDrtentaliften namentlich we-

gen feiner poetifeben ilcbcrtragungen melfad) angefeinbet, unb aud) fogar

in ienenü)örjeren Legionen, in benen tnan ten fntifd) gefdjultcn unb in

alle SBeiäbcü etnee* ungläubigen #aftg eingeweihten Weltmann mit Miß-

trauen bcbanbelt würbe, — ein Mißtrauen, baö foweit ging, baß tbm fo-

gar üerfdnebcne £anbfd}riften unb Dokumente in ben sparijer unb ÜBiener

SBiblictl)efen jurSurcbfabt verweigert würben—: jo folgt bod) bem SSerfaf-

fer ber türfifeben 9ieicb$gcfd)id)te eine allgemeine 33cwunberung unb 2ln-

erfennung nad), bie niebt nur in SBien unb tyaxit, nid)t nur in itonftanti-

nopel unb 2onbou, fonbern überall gehegt wirb, wo man ein ber SBifien-

ferjaft geweibteö Scbcn $u fd)ä&en weiß.

(Sine anbere befannte litcrarifebe *Pcrfönlid)feit bat in ber lefcfen 3ett

»icl üon tfd) reben gemacht. Sötr fönnten aud) £errn$unfcn $u ben lobten

rcdjnen, obwohl er <id) mit aller Gkwalt ber cffcntlidjcn Slufmcrffamfat

roiebertjolt aufgebrangt bat, benn ber (stanbpunft , benbiefer £d)rift|tetter

einnimmt, ijt längjt unb t>oll|tänbig üerjäbrt. Unter berS^errfijaft beö vo-

rigen ßönigö »on Greußen unb jeneä liberalen, t)albpl)itofopbifcben 9>rote-

jtantiömu^, ber ffd) nod) t>on ben 3eiten eineö Slncillon unb 2lngfltfetn l)er

batirte, mar Sßunfen fo rcd)t an feinem <pla$e, unb ber eigentliche Vertre-

ter feiner 3^*t* greunb beö $ömg$, OTinifter in Grnglanb, machte er burd)

feine ftreng protejlantifdjen ©runbfä^e namentlid) in (5nglanb fid) beliebt,

unb man tonnte feinen Onnflnß bei bebeutenben (Gelegenheiten merfen.

3efct i[t aber bie glutl) ber piettjtifcbcn Dfaaction über bte (Banbnmßc fei-

net proteftantifeben S!tberali$mu$ hinweggegangen, unb mir ftnben Fün-

fen unter iener öppofitton, welche ffcb feig unb machtlos gegen bie ultra-

pteti(ti|d)en öeftrebungen ber £erren ©crlad), Detter, Sta^l u. f. tr>.

wehrt. 3n ben „3 e i d) e n b e r 3 * I bie im »origen Sabre erfebienen,

wirb SBunfen polemifd) unb befampft bie Sluöwiicbfe beö ^ietiömttö oora

etanbpunfte bea ortt)ocoren *)>rotefcanti$muö ; jefct t>at er ein S3ud) ge-

trieben : „© o 1 1 in ber © e f d) i d) te, ober ber gortfd)ritt beö (Glau-

bens an eine flttlidje 2Beltorbitung", welche** alö eine gortfefcung ber „Set-

zen ber Bett" $u betrachten ijt. Söte fd)on ber £itel anbeutet, fud)t S&un-

fen in ber fletgcnben culturbi|rorifd>en (5ntmicfelung ber 9Jcenfd)beit, roeld)e

er in fet>r fdjöner unb oft erhabener (Sprache nadjroeift, baö ^Balten ber

SSorfe^ung barjulegen, unb fo tfl bieg fein Söud) eine ^beobijee im 2ctbni-

fcifcben ©tnne, bie man oor einem Sabrbunbert rrielleicbt mit 3nt:refie unb
Üftufcen gelcfen hätte, ©egenwärtig bagegen paßt ba$ S3ucb weber $u ben

ortboboren, pieti|tifd)en S8e(lrebungen auf fird)lid)em Gebiete, nod) ^u ber

pt)ilofopbifd)en ffieltanfcbaunng, nod) ju bem 5ftatertalt$muev toelcber ba^
^anje ©enfen ber beutfdjen Nation beberrfdjt. SSunfen'ö Sud) baber wirb
im großen ipublifum wenig SlnHang ftnben, aVcr tnefletdjt in gewiffen maaß-
gebenben greifen eine Tarnung unb ein Scitfaben fein.
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@tne anbete Erinnerung an btc atte protejtantifche (Schule q)rcußend

finben wir in ben Memoiren beä £errn d t l c r $ „3B e i n e 20 a n b e-

r u ng b u rch baö 2 e b e n. (Stlerä war eme heroorragenbe <pcrfönlidj-

feit am &ofe beö »erworbenen äontg* , unb hatte alle ©elegenbett, bie

©elehrten unb (Staatsmänner in bereit t>on 1815 — 1840 fennen $u

lernen, Sein Stanbpunft ift ein Rrcng conferöatioer unb d)nfHid)er, ohne

jebod) an bte <5tat)Pfd)e Stuffajfung beö (Shtijtenthumö $u greifen. (5Üerö

ergat)(t unö tum Sfteanber, 2)aub, (Schleiermacher, uns biejenigen , welche

jtd) für bte ältere
v
})eriobe ber j^egel'fchen ?)l)ilo|opl)te interefftren, werben

33ergnügcn baran jtnben, (Siler'e* 33emerfungcn über biefe *])erfönltchfeiten

unb bae> ganje wiffenfchaftltche 2ebcn ber bamaligen 3ett nachliefern S5e-

fonberä tntereflaitt unb banfenäroerth tjc bte (Schtlberung beä grethcrrn

öon (Stein, einer <perfönlid)fett, an bie man bei ben jefcigcu 3wf*änben in

Greußen nicht oft genug erinnern fann.

SOBäbrenb man in Greußen eine befchetbene Dppofitton gegen bie Ue-

bergriffe ber fird)lid)en Dfaaftion mad t, gel>t btefelbe in Jöatern ihren ©ang
unbeläfltgt fort. gurwahr, wenn e$ auf reaftionäre, ultramontane S8e-

flrebungen anfommt, fann man S5aiern unmöglich ben 9iang einer ©ro&-

Habt abfpredjen. 211$ ein deichen ber bort gcltcnben 5ln(td)ten fann man
eine (Schrift t>on SCt>icrfcf>: über chrijUtcheä gamtlienle-
ben betrachten, fcie bireft auö ber ?ltmogpt)äre bee> £ofe$ unb ber 9ftün-

ebener Uniüerjltät heraue>fommt unb eine gortfefcung ber früher befproche-

rten ultramontanen S3e(trebungen ber 9Dcund)ener Itterartfchen 3wfel bil-

bet. $err Ztyttfd) roagt ftd) an ben (Socialiätnuö , unb fu cht nad)^umet-

feit, baß ber (5goie>mu$, bie allgemeine Duelle alles menfd)licf)en @lenfre$,

nur burd) bie Religion gemtlbert unb befämpft roerben fönne. 2öährenb

ba$ S5ud) üon 53unfen t>teUeid>r nur fünftig 3al>re $u fpät gefommen tft,

i)ättebte «Schrift um Sunfen »or taufenb Sauren gefchrieben werben

muffen, um für $ettgemäß gehalten ju »erben.

Da wir nun einmal in unferer Ueberftd)t tn bae> ©ebtet ber jefuttt-

fd)en «Äeaftton jurürtgefeljrt fmb, wollen mir eine bemerfenöwerthe £l)at-

fadje nid)t öerfchwetgen, nämlich, ba$ 3nterbtft , mit bem ber spabjc bie

©ünther'fche ?>t)ilofopl)ie belegt r>at. Dicfe £t)atfad)e ijt ein <Seiten(tücf

gur ^ermeffantfdjen Angelegenheit, welche bamalö eine D^cirje heftiger 3er-

roürfiitjfe ^roifdjen Greußen unb 9£om naci) (td) jog, unb roelche bem (§öl-

iter @r^btfd)of ton Drofles S3ifd)ering feinen S3tfchof$jT& foflete. SBorauö«

ftchtlid) wirb ba$ Verbot ber ©jünther'fchen Sehre in biefen 3eitcn ber all-

gemeinen Sfleaftion unb ber fatholiftrenben SBejlrebungcn fein fo grogeö

öffentlicher? $luffel)en unb politifche Serroicfelungen erregen, roie bie 3lnge-

legenheit beö ^)erme^, aber m'ellcicht wirb biefer (Schritt eine innere Spal-

tung unter ber fattjolifchen ©eiftltchfeit felbfl heröorrufen. Die ©ünther'-

fd)e^h^ofopl)ie hat unter bem fatholifdjenßlerug, nicht nur unter bem jün-
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gern ZtftiU befTelben, fonbcrn felbft unter ben SBürbetrogern , einen gro-

gen 3tnf>ang,»eil fte wenigftentf nod) ben Slnfdjeitt t>on 2Btffenfd)aft tyat,

ber bem übrigen orttjoboren Stxam üoflfionbig fel)lt. Der Deutfdje , unb
felbfl wenn er ein ratbolifdjer *pnefier ffr, fann fed) niemals gang ber fri-

tifdjen wnb ph'lofoptjifchen gor|dmng eutfdjlageti ; eö fyaftet ihm immer
nod) eine 8pur »on jenem ecepti$i$mu$ an , ber bie beutfdje Nation felbfl

m ftnffcrften Mittelalter nid)t wlaffen t)at. Die ©ünttjer'fdjc 9>t)ilofo-

pt)ie möge man nun freilid) nid)t mit ben übrigen sprobuften ber mober-

nen beutfdjen *J}t)ilofopt)te t*rroed)feln ; fte ift fheng fatbolifd) unb bte

#aupttenbenj berfelben ijt , bie außerhalb ber aUeinfeligmadjenben ^irdje

ftetjenben Sttjeologen unb *pi)tlofopt)en, einen Daumer, Daub , <Sd)leter-

madjer, <5trau$, einen Cammcnaiä unb <§oufm , einen gierte unb SBeiffe,

ganj abgefet)cn t>on 5ubtoig geuerbad) unb feiner ©d)ttte , $u befämpfen.

Slber gcrabe biefe 5lbf!d)t erforbert ein (Stngeljen auf bie £et)ren btefer

üRfinner unb auf bie &erfd)iebenen 9D?etboben unb Söfteme ber beutfdjen

*pt)ilofopt)ie. ©untrer fud)t ein nrifienfd)aftlid)e$ (Spfiem ber Dogmatif

aufzuteilen ; er fudjt für bie tfetjrfäfce ber fatt)oltfcf>eit $ird>e Sßernunft-

grünbe auftuftnbeTt, unb biefe* »irHid» roatynfmnige SSeftreben Ijattlmi

aud) »on ber ßirdje ben SSannflud) jugejogen, nadjbem er längft »on ber

<IBi(fenfd)aft unb bem gefunben 5Kenfd)ent>erflanbe »erlaffen war. ©un-
trer hätte an fcertuttianu* teufen follen,berba$ berühmte 2Bort au$fprad):

„Credo, quia absurdum est," (f$ glaube, weil e$ unoetnfiuftig ift), ober

an £t)oma$ bon 2lqutno, ber erflärte, baß ber Menjd) meber ben 2lft ber

©cfcopfung, nod) bie IBßenfdjmerbung ©otteö begretftn fonne ; aber im

Seitalter be$ Äonforbatetf unb bet unbeflecften dmpfängnifl nod) bie 25er*

nünfiigfeit be$ fatl)olifd)en Dogmas beroetfen ju motten, bteö ifl ein 25er*

brechen, weldje* nod) frärfer betraft werben fottte/aU mit bem päbftfidK«

öannfludje. UebrigenS wirb baä päbjNidje Snierbtft eine aroße 5ftigfMme

mung unter bem beutfdjen $(eru$ t)ert)orrufen , unb fo wirb audj in

Deutfd)lanb ftcf) ber Dfiß jnnfdjen ber nieberen unb t)öl)eren ©eijHid>fett

geigen, ben wir in granfreid) unb Stalten fdjon an auffallenden 3^««
gefeijen tjaben.

(gcrtfcfcmtg folgt.)

i
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Heue $mt\ft

für bic täglidbe ltntfcrel)ittig fcct ®r^e Uta ifct* Slge*

S3«m

(21m* fcrr „toipnföafih'c&cn Siuntföau" »on JDr, 3» 9. Homberg in 2ctpj!0.)

Wentel * unb Sali * ©crfu<fcc* Soucault'ö »cwctä. <Bfcttoaf>ncii.

©roflc «Strome ?#imcbütf)fen.

3n ber jefct gan$ allgemein für watjr anerfaunten Eopemtcani-
fd)ctt Söeltorbnung bilbet ber ^ewet^ für bte tägliche Slrenbretjung

ber Erbe bic erfte unb n>td)Hgfl:c ©runblage. Die aftmnomifcfcen ©cogra-

ptjen tyaben bat)er aud) trielfad) auf Sttittcl gefonnen, bic <Sad)e grünblid)

$u bewahrheiten, baß jeber 3weifJ gehoben fei. Den erfreu Schritt tl)at

bte *P<mfcr Slfabemie ber 2Biffenfd)aftcn. 5Ean wollte burrf) unmittelbare

25erfurf)e $um Sick fommen. Die-ßommtffion ber fadjüerflänbigen üttit-

glieber ber 5lfabemie vereinigte ftcf> in ber ^nftctjt, baß eine gut gearbeitete,

m sparte genau gct)enbe 9>enbelut)r in ber 9?ät)e be$ Slequatorä einen merf-

lid) verzögerten ©ang annehmen müßte, febalb bie 5lxenbret)ung ber Erbe

wirflid) eriftire ; benn mit einer joldjen £>rt$vcränberung auf trnfcrm

ErbbaU flet)e gugletcf) eine merfltd) vergrößerte Entfernung von ber Erbare

in SBerbinbung, woburd) eine Vergrößerung ber dentrifugalfraft entjtänbe,

welche eine Verminbcrung ber <£d)werfraft unb mithin eine Verzögerung

im ©ange beö *Penbel$ ber Ut)r $ur nottmxnbigen golge l)ättc* Der Stfa-

betmrer 9* t d) c r erhielt *en Auftrag , ben Verfud) 1662 zu yax\$ unb

Eapemte burd)zufü!)ren. Die vorrjerbejtimmte Verzögerung iMte jtd) wirf-

luft etn, nur war fte etwa* großer, alö bie £t)eorte btefclbe berechnet Ijatte,

»orau* man fpäter auf bie wat)rfd)einltd) abgeplattete tfugclgefialt ber

Erbe gurürffdjlicßen fonnte. — 3m 3at)re I679 mad)te Newton nod)

ettten zweiten Vorfd)lag zu einem Erfatyrungäbeweife für bic Umbrermng

ber Erbe um il>re 5lre. „9Benn man auf bem Äquator einen £t)urm Ijat

t>on 300 guß, fo i(r, wenn bic Erbe ftd) bewegt, bie epifce be$ Sturme*

entfernter von ber Erbare alö ber guß beffelben, 2öenn alfo bic Erbe frd)

brcfyr, wärjrenb man aud ber ©pifce be$ £r)urme$ eine fcfywere #ugel fal-

le« läßt, fo fann bicfelbe nie genau in bem Cetrjpunft* anfommen, fonbent

fte fällt immer etwaä nad) £)flen hin vorauf, weld)c$ etwa 10 Sitttcrt be-

tragen wirb bei einer £öt)e von 300 guß. Denn bic $ugel behält ihre an-

faitglfdje ©efdnvtnb tgfcit um bic Slre, aud) wenn fte burd) ben gatt eine

•
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anbere ^efchroinbigfeit credit. S3ctt>eßt fid) aber bie (5rbe nicht, fo fallt fte

ohne Sorfprung fenfreebt am Xtyurme nieber." £)tefer 23orfd)lag ift t>on

© u g l i e l m i n i, »onSBcngenberg fdjon mit Erfolg burebgeführt,

tnbeß erhielt er feine oottfornmen gufrieben(tellenbc 23crrotrflichung erft im

3abre 1831 burd) bie berühmten §allöerfud)e, welche ^refeffor 9t* e t d) ;u

r e i b c r g in bem Dreibrüberjdjacht angebellt f>at. — 3u biefen beiben

Birten »on S3erfud)en für bie 33cwal)rheitung ber Dotation unferer (5rbe

fam in unfern £agen noch eine britte t)in$u, welche ben »idjtigen SSorjug

Dor ihren beiben altern 6d)me|lern befifct, baß fte bie Srcbung ber @rbc

bireet üor Slugen jleUt nnb fid) m'cl mehr baju eignet , populär behanbelt

unb /begriffen ju werben. 2Meö ift ber fogenannte % o u c a u 1
1

' frfje S3e-

welä für bie tägliche Umbrebung ber ("frbe um ifyrc 3(re. $on tl)m brauefit

bier iefct nicht weiter bie D?cbe $n fein, ba er feine £3efpred)ung fdjon mel-

fad) in öffentlidjcn 3citjd)riften unb Cebrbücbcrn gefunben bat. Dagegen
(Tnb in neueflcr 3ctt nod) anbere Seweife für bie Sad>e aufgefunben mor-
ben, weld)e ber SSeacbtung um fo met>r $u empfehlen (Tnb, alö fic tt^ren Si$
unmittelbar im aUtäglid)cn Seben haben. Unb gerabe hierauf begießen fid)

tie nadjfolgenben 3eilcn.

Wlan bat fdjon feit einiger 3eit auf ben (Sifenbabnen, welche in ihrer

£auptrid)tuug gegen Horben unb ©üben gelegen (tnb, ober bod) roemgfeen*

nterflid) üon Djtenunb 2Be(ten abweichen, bie merfmürbtge Söabrneh*
mung gemacht, baß bie Co?omotioen am bäuftgften r e d) t e* au$ ben Schie-
nen fpringen, ober bod) auffallenb ftärfer gegen bie re d)te (Seite ber

©eletfe bruefen, unb baß bie$ Streben, bie »orgefebriebene 23at)n ju Der*

laffen, um fo Achtbarer beroortritt, je fd)neller bie 3ü0* bewegt merben,

unb ie weniger ber betreffenbe ("rife-nweg öon ber 2Rittageltnie abweicht.

2lm erfreu unb bcutlid)jten (teilte fid) biefer (5rfat)rungöfa$ auf ber großen

SBeflbabn (Jnglanbä beraub. Später beobachtete man il)n ebenfo ent-

febteben auf ber £ubfonbabn in 2lmertfa , unb alömanerft barauf auf-
merffam gemad)twar, fo fehlte biefelbe 5ßat)rner)mung aud) auf ben met*
(Ten anbern großen ("rtfenbabnen nicht. Sc^t fragte man nad) ber Uxfadjt

biefer C^rfdjeinung. 3u ber äonftruetion ber 2ocomotit>en unb ber S3al>nen

fonnte bie Scranlaffung nicht liegen, baju war bie 2öirfung ju regelfef*

einfach, nod) weniger ließen fid) meteorologifebe <5influ(fe m 23etrad)t gie-

ßen, aud) ergab eine S5erücf(id)tigung M (Srbmagneti$mu$ feinen cr-

n>ünfd)ten 21uffd)luß. @nblict) nad) langem Vergeblichen Umt)erfud)en fam
man auf ben ©ebanfen, baß fid) baö ^Phänomen am <5nbe burd) bie Do-
tation ber Qrrbe erklären lajfe. Sie weitere Unterfuchung führte auch

wirHtd) $u einem febr berriebtgenben Dfafultate, fo baß umgefebrt.bie 2öat>r*

nebmung auf ber Grfenbarm für einen nenen SBewetö ber 2lrenumbrchuna

ber Srbe gu nehmen ift.

3Btr beuten uni nun gur Seranfchaulichung unb »cwaljrhcitung beö

«
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©anjcn an irgenb einem Orte auf ber norblichen fiemifpfjärc unferer <5rbe

eine fd)nurgerabe @ifcnbat)n in ber «Richtung öon Horben nach (Buben an-

legt unb barauf eine Pocomotioe in rafd) fortfehreitenber Bewegung. 3fi

nun bie gatjrt gen Horben gerietet, fo bringt ber Kampfwagen , im gatt

bte (&rbe babei ftd) um it)re 2lre breht, fortwätjrenb eine größere nad) SDften

gerichtete 9totion$gefd)tt>inbigfeit mit, alö bte unter it)m befinblid)en neuen

unb neuen (Schicnenpunfte eine folche »on bem täglichen Uinfchwunge ber

(5rbe um ihre 2lre empfangen haben. £cnn an biefer 2lrenbrel)ung nimmt
8Hcö Xtjeil, wa$ jur Grrbe gehört, alfo aud) bic Cocomotioe, unb ba biefe

^Bewegung um fo langfamer auffallen muß, ie näher ber betreffenbe ©c-

gentfanb ber Urbare gelegen ift, fo muffen alle fünfte auf ber Dberfiäche

ber (Erbe ihre £age$bewcgung immer langfamer unb langsamer jurüdle-

gen, je nät)er fte ben spolen gelegen ftnb. Darauf folgt alfo , baß eine

folche 2ocomotiüe mit ihrem öjtltdjen (Mchwinbtgfeitöüberfchuffe gegen bie

recfjte (Seite ber Schienen brüefen muß. Sobalb inbeß bie gatjrl beö

Kampfwagens auf ber genannten Sahn umgefehrt gegen ©üben gerichtet

tfr, fo fommt bcrfelbe fbrtwäbrenb übe» neue fünfte ber @i\enbabn , wel-

che burd) bie Dotation ber £rbe fcfjneUer gegen D|len bewegt ftnb , al$ et

felbjt eine fold)e Bewegung mitbringt, baher übt tjter bie <£tfenbat)n auf

ihrer £*eftfeite einen Drucf auf bie Cocomotioe au$, bamit biefelbe in ber

t>orgefd)riebenen Söaljn bleibe, folglich cntflebt aud) l)ier wieber ein Drucf

auf ber rechten Seite ber gahrt gegen bie Schienen. — Uebrigen*

bebarf c$ mty faum ber Erwähnung, baß ber £rucf unb ba$ £>erauö*

fpringen ber Cocomottüen au$ ben Sd)ienengeleifen auf ber linfen Seite

üorfommen muß, fobalb bie @tfenbal)n uid)t auf ber norblichen , fonbern

auf ber füblichen Jpemifpbäre gelegen tfr. SMefe 3Bahrnehmung tjat man
aber nod) nid)t machen tonnen, wetl bie (5ifcnbal)nen baju gefehlt t)&ben.

2tud) flel)t man leid)t, ba§ biefe2Birfung Heiner unb feiner auffallen muß,

wenn bie [Richtung ber S3at)n mehr unb mehr öon ber SUltttagälüue ab-

weicht, baß fte $ule$l^u ftull wirb, fobalb bie S3ahn genau nad) Dften

unb 2ße(ten gerichtet tfr. gerncr erfennt man ^gleich, baß bie ®roße beö

£>rucfe$ unter übrigens gleichen Umfränben t>on bem ©ewichte ber 2occ-

motiüe #nb öon ihrer Dampfgefdjwinbigfeit in birectem S3ert)ditniß abrjän* .

3e$t wollen wir auch fcerfuchen, bie 9ötrfung beS ScitenbrucfS gegen

bte r e cht e Schtenenreitje auf3ablen gurücfjubringen, wetlbaburd)bcr$3e<-

artff ber ®röße eigentlich er|t #alt unb Sebeutung erhält. SStix benfen

beßhalb in unferer mittlem nörblichen Srette eine (5tfenbalm , welche, ge«

uau in ber Dichtung beS 9ReribianS eines betreffenben DrtS angelegt, ber

gen Horben bewegten Cocomotiüe jwei ÜReilen lang eine gleichmäßige ©e*

fchroinbigfeit geftattete, Sefcen wir bann bie auf bie Secunbe belogene

ijjtliche iRotatton^efchwinbigfeit ber (Srbe — unb mithin auch bie ber 2o-
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comotfbe —- im Anfange jener glcicfjfo'rmtgen ^Bewegung 750 guß, (o wirb

am @nbe jener $wei teilen langen Strecfe bie 9?otatton0\qefd)winbigfeit

ber dienert nur 747 gnß betragen, weil bie Umbrebungögefdiwtnbigfett

ber <5rbe um ifyre Are genan in bem SSerbältniß be* (5ofmu$ ber gugeböri-

gen »retten ffrrjt. I>ie üoeomotise brächte batjer an bem dnbe itsrer Be-

wegung ein Streben jur Vergrößerung ber öflltd)en Slbweidjung von 3 ftuß

in ber Secunbe mit, ba$ beißt, (Te brüeft hier auf bie rechte Seite ber

Sdjienengeleife mit einer $raft, wrldn? in einer Secunbe bie gan^e Dampf-
bewegungögröße brei guß red)t$ abjulenfen« im Stanbe wäre. SBebenft

man nun noer», baß bie progre ffröe Bewegung betf £)ampfwagenö nur eine

©efdjwinbigfeit uon bodjfteng 40 guß beftfct, fo begreift man fogletd) , bag

biefeT auö ber Dotation ber (£rbe f)ert)orget)enbe öftltdjc ©ettenbrutf gar

md)t unertyeblid) tjr.

• Sllö man fo bie Ueberjeugung gewannen hatte, baß bie Umbrebung ber

(Srbe um ir>re $lre einen wabrnerjntbaren Hinflug auf ben öctrieb ber (5t-

fenbat)nen auäjuüben im 2 taube fei, fo war eö natürlid) , tag man fid)

aud) ned) nad) anbern »eifmelen umfar), meldte bie ffiabrfd)einlid)fett ber

SlnjTdjt nod) metyr bejtärften. (Eni langte Sueben war nidu nötbig* SWan

rjörte, baß ber 9Hifftjfippt fein t>on Korben bringenbe$£reibt)oljfaft immer

gegen ;ba$ wefiltdje ober red)te Ufer bewege unb t)ter in'ä Storfen bringe.

Slud) erfuhr man, baß anbere große Ströme, weld)e bem üftiftiffippi öfc«»

lid) il)re $auptrid)tung ber SKtttagöIinte narje gelegen baben , bie gleiche

(Jrfdjetnung an ben £ag legten, ©an$ berjugäweife lieferte aber ber ge»

»altige ©olftfrom einen wichtigen ©eitrag |ur ©aW<i)cmlid)feit. fl ift

nömlicb eine ben Seefahrern fd)on länglt befanute £batfact)e , baß tiefer

große «Weereeflrom Seetang, Sreibbolj unb SUb*> wa* in feine glutb gc*

rätb, eine fttr^e 3eit mit (Td) fortreißt, baß er baffelbe bann «ber immer
ofclid), baö beißt auf feiner rechten Seite wirber auswirft, 8uf biefe merf-

ttürbige 3Gaturerfd)emung raacfjte 9Jcaur£ in feiner „pr#(tfd)en ©eogra-

pt)ie M Ofteercö" aufmerffam, al$ er in feiner allgemein anerfanntrn

geiflreidjen Uöeife bie bmtamifdjen ©efefce beö ©olfiirornö aud) abhängig

$n machen fud)te üon bertäglidjen Umbrerjunfj b.T (Srbe um ihre 8Jje. (2rr

tritt fo ben 2lnjTd)ten Ofenell'ä, Slrago'ö u. II« birect entgegen, weldje bte

Siblenfung be$ ©otfftromö nad) Oftcn allein üon ber Formation ber du-
ften SKorbamerifa'ä unb ben Sanbbänfen DRantucfetö abhängig fein

laffen wollen unb bie Dotation ber Grrbe ganj unbeachtet lafien. Die grü-

ßen StrömungenM Wttut uni> ber 5ltmo^pl)arc flrrt) fdjon langfl abljan*

gig gefunben *ott ber Slrenbreftung ber (5rbe. .

^6d)fl war)rfd)finlitr) wirb bie Tragweite ber allgemein angeflauntcn

TOniebüd^fen aud) balb $u föabrnebmungen füljren , weldje erft in ber

«otljwenbtgen »erücfffdjtiguug ber 5lrcnbrebung ber Srbe tyre befriebigenbe
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(Srftdrung ftnben, fo baß atttf) bierburd) umgcfcbrt nMeber jurücfge|d)lojfett

»erben fann auf bte £age0t>rel)ttng ber (£rbc. 3a, ed ift fogar benfbar, bag

man biefe ®efd)ojfe auf atynlidje 3öetj« btreet baju benü&en »erbe , bte

Umbretjung ber @rbe um tbre $Lre bittKtfe«, ttnb baß folcbe 23erfuet)c

ju eben fo auoerläfftgen SKefultaien fuhren burften , als fie bte alten unb

neuen gatt* unb ?)enbel»ecfiid)€ gebracht Ijabtu.

....
v

[3ortfc»unfl.]
• < • '•. •

Ceb* mljl, SÜtyen ! (5m füfyner ^pmenauä

©ebütjrt $um 5ü>fcf)ieb bir, bod) f;t)lt mir üRacrjt

Unb £)benfd)tt>ung, ju (Ingen gletd) 3Jlcäu$,

SSegetftert buref) Iängfl fjingcfdjnmnb'ne tyxadjt.W n>oi)I, Slfropolte, leb' root)t, qMräuö 1

©d)on fcfyücEt ber SBtub beö©d)tffeö ©egel fad)t,

Unb flet)enb ju 9Jcmctt>a alä SWabonna

Umfegeln itir tl>r (türmifd) @ap dolonwt,

D ütteereäflutt I ÜRan nennt bid> trügerifd) ,

£)ocr) trugft bu mid) getreu Biel buubcrt Qflal,

Dod) fpetftejt bu mit üWufd)el mid) unb gifdj,

üßenn mir bie Grrbe »etgerte ein SWaijl

;

Du flimmteß ein mit SöruHen unb ©cjifd)

,

2Benn mir im #erjen tobten 9Iad)t unb Dual

,

Unb roenn eö überfloß Don £od)cnt$ucfen

,

£)a »tegtejt bu mid) fanft auf biavim DWcfett.

D gWeetrtfltttl)/ in ber bte ©rerne babe» ,

3« ber bte ©onne ffiblt tbr Sfogeftdtf, —
©ei mir gegrüßt mit 9ty tippen unb 9iajaben,

3d) »eiß, bu trägfi ineüt fcfy»anfe* ©djtfflem triebt

;

£u, Slmptjitrite, l)ut' e6 »er ©eHaben,
533 o (td) an fdjarfem 9i*ff bte 53ranbung bricht

,

Unb bu, SReptun, ben flolj ©eerojfe jieb'n

,

©enb' mir im ©tuim bc* rettenben fceljtytt.
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D ütteercSflutl) ! Wlid) felbfl unb meine 9ttufen

ZxuQft bu ctuft fdjauö Inb nad) ber neuen 5öelt

;

Der Dualltn #eer, blaufdjiüernbe 9Rebufert,

belebten ba bie S^orbfee unb ben Söelt

;

©dwum perlte um fceo ^ctjiffeg (tollen 8ufen

,

Deg <£egel runb mm günfl^em üöiwb gefdjroellt,

Unb in ber gurdje, bic ber Miel gebogen,

(Srblütyten geuergarben auä ben 2öogen.

Da roar'ä baä erfte 9Eal, ba? id) bid) flaute,

Da jeigteft bu mir alle beine *Prad)f,

Da fangfl bu ju ben klängen meiner Caute

mt mix ber alten Qdmatb : @ute 9?ad)t 1

Unb wenn id), ein moberner Slrgonaute

,

Deä fernen 3ieiö mit Ungebulb gebad)t,

Da lullteft bu mit fußen SBiegcnltebern

9Kid) in ben <£d)laf, SHafl gönnenb ©eift unb ©liebem.

Scfet mjfit tu mid) jurücf jur alten SBelt,

3urücf fogar in Iängfl: sersang'ne 3eitcn

,

3n Seiten, btc bie <Bage nur erbellt

Unb n?o bie ©ötter nod) auf @rben fdjreitat. .

Du fyaft mid) ben £eroen beigefellt,

D'e mid) alö <2d)atten auf ber §at)rt begleiten

,

3u ©utem fpornenb, roetjrenb allem Sööfen,

Deä Scbenö grogcä 9?ätt)fel mir $u löfen.

2ßa$ bin id), bag id) wanble auf bem Soben ,

Dag id) burdjpflüge biefe blaue (3ce,

.

Die einft gefeiert göttlid)e Sfljapfcben,

SSon beren 9?ubm ned) jeugt bie £>bpjfee

!

2Ba$ bm id), bag id) in bem $leib öon Soben

Sfflid) natje tiefer 9J?armorfäulen <Sd)nee

,

Unb, ein mcberncö Sieb auf fred)en Sippen ,

d$ ronge t>on (Sajialta'ö Duell ju nippen ?

£at einjt ber ffiinb tnellcitfjt Dom fcelbenffttub

(Stn Hein Sltom biö an ben «Wain getragen,

Um mid) ju bilben? $ann ba$j*wrre 2aub< .

Deö 2lltertt)um$ »on Beuern 1B3ur$el fdjlagcn ?

3(1 e$ »ieUeiebt ber fredje Äicctyenraab -

f

Den man begebt an £ella$ ot^ne 3agen ,

2Baä meinen v^eifl bem Gilten gugen>enbet?N t^
3(1'* 5Kitlcib mit ben ©öttern, bie man fdjÄribet ?

9

*
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$aft mödjt' td)*$ glauben. ! bt
'

c töffaeir, tjoljen,

£>lömpier, bie !)iet in #ella$ thronten,

Die angebetet würben oon £>eroen,

Unb baä ®ebet mit #elbenfmn belohnten :

3d) fal) (te (Ic^'n, roo (te bie 9flenfcr)en flogen

,

Die ring$ umt)er in 9J?aulrourf$t)ugeln roobnten,

Die, Ijeucrjlerifd) ben <§t)rtffengett int 9Jcunbe,

211$ Teufelsbrut fte fdjmäljtett in bie Ofanbr.

3er) fab fte fielen in oben SWarmqrljaflen ,

5Lßo feinet Sterblichen ©ebete tönten

,

5Bo nur beä Spleenä ergebene SBafallen

Wlit 2ld>fel$ucfen i!)re 9?acftt)eit r>öbnten
;

• <&tatt fanft gu rutj'n, roo fte ttom Ttjron gefallen,

2Bo (te mttleib'ge @pt)curanfen fronten

,

Sinb (te bem fdjnöben spöbel auggefMt

,

©leid) rotlben Ttjieren einer anbern 2Belt. •

9?ur feiten, baß bie Sänger freier Äunjt

9ftit 5lnbad)t it)rem ^tebejtal jfd) nabten,

9D?tt füllen Seuf$e«rn um ber Stufen ©un(l

Unb um bie #ulb spiiöbuä 2lpcuV$ baten.

D, fte tft lange tobt, bie Ijeil'ge S3runfr,

5D2tt ber (te einft t>or biefe Silber traten,

Unb laut ertönt baö 2Bort be$ ^unfrjelofen :

„(5l)ri(tli(f)e fluni! fei frei t>on griccrj'fcrjcn 3oten \"

Sbr Silbner alt ber fcfjönen ©ottgeftalten,

Vergebt bem t)irm>erbrannten (Epigonen l

WlaQ er ffdj aud) für (Stjrtft'ö Drafel galten,

5ftag er ju 9iom in möncrj'fdjer 3elle rootjnen

:

dx roeiß ja nid)t, baß in ben SSufenfalten

Der 9D?utter meifl gwei tiolle S3rüfte thronen ,

Denn au$ ber $3rufl ber ®ottaebörerinnen

,

2öte er (Te malt, roirb nie ein Tropfen rinnen

Sie t(t ttertroefnet rote fein eigen £er$,

Deb* unb öerlofdjen roie ein alter Krater

;

Sein Slntlifc ®otte$ ijtwrjerrt uon Sdjmeq

,

3ftd)t rurjtgernjt roie 3*u$, ber ©ötter SBater ;

51U feine gelben breben tyimmelroärtä

Die Slugen, rofe im *3Wär$ Verliebte flater,

Unb leine Birgen fcfjneiben ein @e(tcr»t,

2Bie Sötleam'* »eifer @fel, wenn er fpridjt.
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£) <gd)mad), toerrudte #eil'genfd)irtbereiert,

SBerftümmlungen bcr menfdjlidjen ©eftalt,

5110 «Blumen in beit ßranj ber tfunft ju retl>ett l

2Ba$ fummert'* un$, ob'ö al* Ijeroifd) galt,

2lm ÜRartert)olj bf fertigt nid)t $u fdjreien,

Db angenagelt ober angefdjnaUt ?

S3ct Corenj auf bem Kofi ! 9ü* Eratemoenber

De* <Pap(Vö prangt Düerbecf ein(t im tfalenbcr l .

Dod) la(f t mid) fdjroeigen l *Paroö* Sföarmorfelä,

Den gried)'fd)e unft mit Seben einjt befeelte,

gadjt foldjer £l)ort)eit, ©einer Riefen @d)melj

3(t ber gertngjte ©d)a$, auf ben e* gätylte.

O <ttaro$, fdjönfh $erl beö 2lrd)tpel*,

3öo S3acd)uö mit Slriabnen (cd) öermät)lte,

Dein fonntg Ufer lägt mid) bie aergeffen ,

Die täaüd) (§t)ri(ium freudigen unb freffen.

£ter fd)lug ben SBeingott Siebe einfl in £aft,

211$ £t)efeuö 2lriabnen.fct)n6b öerlafien ;

Sßocf) quillt ein Duell, bod) nid)t wm SKebenfaft,

5öo mii Sföäitaben er gewohnt ju praffen ;

Unb bat ber SBein »on 9Garo$ felt'ne ßraft

,

@o ijt bie* «Zöunber »ablief) Uidjt $u faffeu,

De* ©otte* vSegen ruht nod) auf ben Erauben

;

<£r wirb aud) mir nod) einen Erunf erlauben*

XI.

#a ! l)ier tfl <Patmo* ! 3Bär* id) nod) ein (Stjrtft,

£fer fonnt' id) fd)»elgen in (Erinnerungen

,

«fco, 2iebe*iünger, bu geworben btfr,

Unb roo bu fpradjft mit ber *propl)eten 3ung«n-

80 aber l)at baö SIU, baö war unb ijt

Unb fein wirb/ mid) al* 5lfol»tl) errungen,

©0 aber tyat ber Dteitft be* wahren <J>an

?n mir fcerbrdngt ben alten Äird)etm>al)tt.

Vorüber benn S Dein SBatjlfprud), 0 3ot)anne*,

„3I)r Äinblein liebt einanber \" er öerfcfcofl.

S3on beinen Sängern aöen, fprid), »er fann e* ?

31t niefot bie Söelt be* «Reib* unb £af[e* t>oß ?

Unb letyrt ber feige ©tratjl be* ßirdjenbanne*

93ieUeia)t ben (Stiften, wie er lieben foß t

Die Äirdje, ber aud) bu »ar(l eine ©tufce,

Siebt mit bem «Wunb, ba* £erj gleicht giftiger $fü$e.



Vorüber bernt ! gafl wiß eg mid) gclüfien,

Den Soßer beö spotyfrateö $u fdjau'n

,

2Bo er mit feinem ©lücf ftd) burfte brüften,

Unb er erfutjr, wie wenig il)m $u trau'n

;

Dod) stellt mid) (5et)nfud)t nad) Äletnaflenö lüften

23on ferne nur fei)' fcf> bie fdjönen ©au'n
SBon (samoä, bie mit ©arten reid) gefiieft,

Unb wo gtytljagoraS ba$ Stc^t erbltcft. —
3Benn einjr nad) (5pr>efuö ber SGBanbrer frug

Unb nad) Dem tjeil'gen Slrtemijum,

Da fal) er fdjon, n>enn tt>n baä ÜJicer nod) trug,

Da$ $unftwerf be$ $retenfer$ £teftpt)on.

Sefct birgt jufj unter Säumen Slfalug

,

din ärmlid) Dorf, beß Kütten §ol$ unb £t)on,

Unb fünbet laut jratt ber üerfdjmunb'nen <5tabt

D'e tarnen SCamerlan unb #ero|trat.

£) 2lrtemi$ mit beinen ljunbert SBrüjten,

©tnnbtlb ber überqueßenben Statur,

Dein Tempel fiel ; öon Statuen unb 23ü|ien,

Die iljn gegiert, blieb feine einige ©pur.

Sßaö #ero|lrat öergeflen gu »erwüjten,

23oßbrad)te ber Mongole t>om Slmur

;

SDeb ijt ber *))la&, wo bie
s#po|lel tauften ,

Unb djriftlid) fcdt> bie &ird)em>äter rauften.

ffierjtummt (Tnb fte, ber Eiferer (Spriß

,

Unb bu, verfeuerter 9?eftoriu$.

Scu>enbel wäd)ft unb wilber 2lpt)obtß,

2öo einjl witb raufdjte beiner SKebe gluß.

©efe$ ifl, tt>a$ ber Aberglaube wiß.

Pr bid) war e$ fdjon eine t)arte 9fatß,

Die bein SSerftanb fo leidit ntct)t fonnte trennen,

Die Sungfrau ©ottgebärerüt ju nennen.

2öa$ tyatte |t bu gefagt, b» armer Äefcer,

2Benn bu bie Stynfrau ©otteä nod) erlebt ?

Söenn bu gefe^n, wie aberwi&'ge Sdjwäfcer

Da$ 2ßort ber ©djrift nod) meijr mit Dunfl umwebt
Unb itjreö SBafjnjtnna wiberlidjen $r%r
gut Cebenäwein gu fdjenfen f(d) be(trebt ?

Dir war'tf $u bunt, baß ®ott ftcf) t)at begattet,

3efct tjeißt'ä, baß er aud) Slnna fdjon begattet.
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Du ftarbft in ber SSerbannung. 2öer tttrfjt glaubt

,

Daß ©ott mit Anna Unjucf)t fcr)on getrieben,

Der wirb aud) iefct noef) fetneö ÄmtS beraubt.

$Bet) 3ebem, ber ben get)bebricf gefchrteben

Dem Aberglauben ! Söalb wirb um fein £aupt

C?tn #agel üon beS Röbels Steinen (lieben l

Wir gilt e$ gleid). Auf! bringt mir 5Bcm t>on <5l)toö

!

£ie fttöne Oüfcin (cf : Mardre di Dios I

£err Arnelb D?uge läßt feit einiger 3eit einmal wieber etwas »on fld)

hören. @r rebigirt *>on Bonbon aus ein poltttfctjeö unb phtlofopljifcfje*

SBIatt, taö Sahrbunbcrr, baSin Jöremen erfcfjcint. So feljr eS uns erfreut,

ben ehemaligen Herausgeber ber beutfdjen Jahrbücher auf einem gelbe

wieber $u begrüßen, bem er eine neue ©ejlalt gegeben unb auf bem er erits

fcfjeibenbe Erfolge errungen hat, fo wenig tonnen wir unfere ^Befürchtung

Verfehlen , baß bie iefcigen politifcrjen unb ^reßjufränbe in Deutfchlatib

feinen freien Auffchwung ber journali ftifdjen £t)ätigfeit SSuge'S gefiatten

»erben. Sftan foUte ben jefcigen 3uftänben in Deutfcfylanb gar nicht ein*

mal baS 3ugeftänbniß machen, baß man mit irjnen ein Abfcmmcn unb

Kompromiß treffen tonnte, welches benn bod) immer nur auf Unfojlen bf$

DflabifaliSmuS unb ber SBahrheit burchgefefct »erben fann. 3ebe Sache l)at

,üjre 3eit unb ihre Sphäre ; biefe 3^it i)at ber Kuge'fdje SournaliSmu*

gehabt; biefe 3eit tjtjefct ultramontanen unb pictiflifchen Sßeftrffrungen

auf ber einen, einfeitig matertali(lif(f)en $Cenbenaen auf ber anbern Seite

geweiht, bie ihrerseits roieber einer neuen pt)ilofopl)ifcf)en unb rabifalen^

riebe «pia^ machen werben. Vichts fann bebenflicrjer fein, als roenn man

biefe feine 3eit nicht beurteilen will unb abwarten fann ; eS ifl ebenfo

gefährlich/ in ber Literatur wie in ber fPolttif, immer möglich fein unb mit

aller £artnätfigfeit ftet) im Strome ber <§reigniffe thätig halten $u »ollen.

SKuge hat fTd) gleicf) im Anfange feiner erneuten joumalijtifcr)en Sauf'

bahn baburd) bemerfbar gemacht, unb bie öerfcrjtebenjren Semerfungen

ber übrigen beutfefjen treffe hervorgerufen, baß er eine AuSfcfjeibung £>e-

fterreichS aus bem beutfrfjcn Staatenbunbe felbft für ben gaU einer re»o-
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lutionären SKeorganifation Deutfdjlanbä öorauöfefct. Die Abneigung S>?u-

ge'ö gegen jebe nationale 93cfd>ränftt>cit unb Sentimentalität unb ber foä-

mopolitijcrje @barafter feiner politifdjen Söejcrebungen ijt befannt genug,

aber reicht boef) n>ot>t nidjt bin, ein foldjeä 3ugejiänbniß gu erflären unb

gu rechtfertigen. Die 33cbenfen unb Sd)Wterigfeiten, welcfje attä einer inni-

gen polittfdjen ^Bereinigung Deutfd)-£)efterretd)ö mit rem übrigen Deutfdj-

lanb unb bie baburef) nottjwenbig geworbene Sluflöfung be$ jefctgen öfter-

reid)ifd>en ©efammtjtaateä entjtetyen mürben , ftnb aKerbingö nidjt gu

gering angufdjlagen, aber roenn bie näd)fte europäifdje Dfrüelutton nur bie

#ä!fte it)rer Aufgabe löfen foll, muß fte eine ÜWadjt geigen, baß fte gebn-

tnal größere Sdjwierigfciten auö bem 2Bege räumt , rote bie au$ ber 3er-

trümmerung £>efterreid)ö entfretjenben.

$imolb Ofage unb 3uliuö grobe! nehmen in biefer öfterreid)ifd)en gra-

ge, roenn aud) au$ anberen ÜHotioen , bod) fajt benfelben Stanfcpunft

ein, roie unferc ©ottjaer, welche ja aud) in ©otba unb (Arfurt Deutfcf)-

JDejterreid) auä Deutfdjtanb tjerauä befretirten. Daß man in Deutfdjlanb

eine foldje grage überhaupt nur ernfHicf) biäfutiren fonnte unb fann, be-

roeijt, roie wenig 9?ationaljtolg bie beutfd)e Nation bejlfcr, unb roie fe^r bie

fulturgefd)icrjtlid)engragen ber ^olitif alle nattonalenSwnpatt)ien überwäl-

rigcn.3nbefien fann nidjt nur imSHamen bee9?atienalgefül)lö, fonbern auet)

mitDSücffKrjt auf bie allgemeinen fragen ber^umanität , unb bie revolutio-

näre Umgejtaltung (Juropa'ä bie Unm6glid)feit ber 5luöfcf)ließung £)ejler-

reidjä behauptet »erben, unb ba bod) einmal eine foldje politifdje Träu-

merei in ben 3citungen behauptet wirb, fo wollen aud) wir einige wenige

SBorte bagegen sedieren.

<5ö ijt nottjwenbig, baß bei einer Ofeorgamfation (Suropa'ä nad) bem
Stanbpunfte ber mobernen SBtfjenfdjaft unb 3Beltanfd)auung, alfo nad)

ben republtfan fdjen 3bien unb bem ©runbfafce ber Solferfeltbarität, eine

große, jtarfe, il)rerStärfe, jld) bewußte, aber biefelbe nidjt mißbraud)enbe

SlJiadjt im sjftittelpunfrc Cruropa'ä liege, alö eine Garantie für baö euro-

päifdje ©leid)gewid)t unb bie (grtjaltung ber allgemeinen 23ölferfreil)ett.

Äeine anbere 9Had)t tjt im Stanbe, biefe DfoUe gu fptelen, alä eine große

beutfdje Dfrpublif. 3ln granfreid)* Mäßigung unb 3urücfl)altung in golge

großer milüärifdjer uno r.oolutionärer (Jretgnifie ijt fcr>r gu gweifeln;

man fann uon bem leidjt erregbaren frangöftfrfjen SBolfägeijte wot)l bie 3ni-

riatiüe ber 9£er»olution, aber nie bie bauernbe unb fidjere S5egrünbung ber

greitjeit unb bie Stabilität be$ republifanifcfjen Spjlemeö erwarten. @ng-

lanbö $errfd)fud)t unb #abfucr;t ijt befannt genug, unb man fann öon ei-

ner polttifdjen Reform btefeä £anbe$ fein Aufgeben beä $attonafd)araf>

terö erwarten. granfreicH wie (Jnglanbä Hegemonie in Europa würoe

bie allgemeine grctyeit beeinträchtigen. 9?un ijt al$ britte ©roßmadjt nod)

SÄußlanb ba, mit feinen unöerfcnnbaren panflaoi(lifd)en £enbengen, wef-
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d>e$ itocf) iebe europäifd)e $atajtropf)e für ffcr) ausbeutet I>at, unb fcor*

au$jtd)tlid) aud) bic (5reigni(fe ber 3ufunft m feinem national« Sntcreffe

ausbeuten wirb. üöte beutlid) ergibt flcf> au$ btefen Slnbeutungen bie Sftotl)-

wenbigfeft, im £erjen Europa'* eine große flarfe 9tfad)t $u tjaben , ein*

jfcfte ©tüfce ber «Bölferfretyett unb be$ ßoömopolttiömuö , eine Scrjranfe

gegen ben (Styrgeij ber anbern Nationen , eine S5efd>ü^erm ber Heineren,

jtamm&erwanbten 23ölferj*amme, ein £eerb bc* SBütmng nnb SöifFcnfdjaft,

m bem grabe bie politifdjc grcttyeit mir ben fcrjönjlen 58lütt)en ber (Stmlifa-

tion gefcrjtnücft fein wirb ! ©ewiß, wir fönnen und tu 3u!unfit, bie SBte-

bergeburt bie grettjeit Grutapa'ä gar nicfyt anberg benfen
v

, cl$ mit einem

eintgen unb ftarfen republifanifcrjen Deutfrf)lanb alö Äcrn unb Sfflitttl-

punft.

Turcf) ein 2lu$fd)etben £)e|tcrreid)ö würbe biefe 5lu$ftd)t öollftänbtg

ruinirt werben. Deutfd)lanb würbe bann fein pelittfdjer, md}t einmal metyr

ein geograpt)ifd)er begriff fein. ©übbeutfi)lanb , 53at)ern an ber <5ptfce,

müßte fld) entweber an g-ranfreirf), ober an Defcerreict) anfcrjließen , unb

ber SSrud) jwifd)en 9torb- unb ©übbeutfd)lanb , ber am (Jnbe bod) jefct

blo$ in ungebitbeten Sorurttjetlen unb ^ttufionen begrünbet ijl, würbe al$

eine ttollenbete S'tjatfadje unheilbar werben. Denn niemals würbe jtdj,

wie eö bie an «Preußen »erfauften ©ottjaer hofften, baö außeröfterreid)tfd)e

Deutfd)lanb unter bie Hegemonie ^reufenö fletten, niemals üon S3erlm

au$ ftd) bie ©efefce biftiren laffen. £>urd) eine 2iu$fd>etbung £)e|terretd)$

würbe bie 9ftiUtärmad)t Greußen bie leitenbe SftoUe in ben Singelegen fyei*

ten Deutfdjlanbä fptelen, unb biefe SUjatfacrte würbe bie fübbeutfdjen

«Bolföilämme zwingen, jid) einen anbern Slnfnüpfungäpunft ju fudjen , alt

ein Solf unb ein Dfotd), baö bie (Bpmpattyicen 6übbeutfd)lanb$ ttoUftänbig

verloren Ijat. 5Bir wollen Her nid : bie nationalen Antipathien unb ben

9>reußenbaß, ber jld) von ber fd)wet$crifd)en ©renje l)inab btö in bie preu-

ßifd)e 9ft)etnpromn$felbfterfirccft, rechtfertigen, aber fo üiel ijt gewiß, baß

für Dcutfd)lanb niemals eine große unb freie 3nfunft ju erwarten tfl,

wenn nid)t ber STCame 9>ieußen t>on ber Äarte unb auö ber @efd)td>tc »er-

fdjwmbet. Greußen Hat feine l)i|lorifdiem jfion »erraten, unb bamit juf>

felbft, unb wenn jemals ber £ag fommt, baß eä biefe gjctjfion wieber auf-
nimmt, wirb bteSin größerenSertjaltmifen unbDimenfumen gefd)el)en muf-
fen, alö in bem Dörnen beö preußifd)en Militär- unb S3eamtenftaate$. 3m
SSerbanbe mit einm großen einigen £eutfd)lanb wirb e$ ben norbbeutfcr)en

«Promn^en gelingen, ftcf> wieber an bie (gpifce ber beutfdjen öntwirfelung

ju jteUen, aber ifolirt wirb Greußen fdjwerlid) bie enge bürofratifcr)e unb
mtUtanfcrje gorm $erbred)en, welche baö ©taatöwefen je$t nur mübfam
gufammcnt)ält.

Ueberl^aupt fdjetnt e$ in ben etgentl)ümlid)ert Serl)öltniffen SDeutfctV
lanbö iu liegen, baß alle bie (gfnfeitigfeitcn unb eonber^eiten t>er <5tam>
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me$unterfd)tebe git etnanber paffen unb ftd) einanber $u einem großen na*

tionalen Solfömefen ergänzen, wenn jte in Söerütjrung unb 3Bed)felwir-

fung mit einanber flehen ; baß aber biefe Stammeemnterfdjiebe in einer

borntrten unb läd)erlttf)en SBeife tytWTtxttcn, wenn fte eigenfinnig auf

il)rer S3efonbcrt)eit bebatwp; Unter allen curopäifchen Staaten n>irb

2feutfd)lanb am beften im fetanbe fein , bie amertfanifcfje SBclfö - unb

Staatenbilbung auä einer rein politifchen in eine fulturt)tftorifrf)e $u über-

fein , wenn bie einzelnen ZtyiU unb Stämme in fteter 5Bed)felwirfurg

flehen ; wir feljen bann bie größte 9J*annigfaltigfeit ber Söeflretungcn unb

Qrigenfchaften, bie größte Snbhubualität nnb Selbftftänbtgfeit ber einzel-

nen 9>romn$en uirb ßiemeinwefen burd) ein gemeinfameö politifcheä S3anb

Dereintgt, ähnlich, wie bie Staatenbtlbung Slmerifa'S t>or fiel) gel)t, nur

olme bie tnelfad)en Spuren ber Barbarei , »eiche bie Grntwicfelung ber

norbamerifanifetjen Union begleiten.

Kid)tnur bie Schmeichler £>efrerrcid)$ , nicht nur bie ©ottjaifchen

Anhänger ber preußifchen ßaiferfrone, fonbern auch republifanifdje Schrift*

freiler, wie 3ulind gröbcl, l)aben t>on ber SKiffien £)efterretd)e\„bte Kultur

nach $u tragen" gefprochen. Slbgeferjen, baß ta€ jefeige Defterreid)

mit feinem Stanbrcchte unb Gonferbat ein fonbertarcö 5Bcrfjeug in

ben £änben ber 2Beltgefd)ichte ift, eine foldje 5D2tffton $u vollbringen ; ab-

gefeben ba&on , baß ein revolutionäre^ , republifanifdjeö ©efammtreich

Deflreich iebenfallg juben hctnbgretflichen Unmöglichfeiten gehört: glau-

ben wir auch, baß bie •pfltdtfen, welche bie abenblänbifche (Simlifatton in

bem Dfkn (5uropa'$ unb in bem Dricnte $u erfüllen bat, befler burd) ein

Sufammenwtrfen ber we(Uid)en dächte , ein großeä , einiget , freieö

Deutfchlanb an ber Spifce, erfüllt werben tonnen , alö burd) ein Deft-

reich/ weichet felbjt noch $ur §älfte mitten in ber Barbarei fteeft, ba$ eine

Spenge flamfcher unb ultramontaner Elemente in (Ich enthält , bie mcl)r

barauf angewiefen flnb, Kultur aufzunehmen, alö ju Derbreiten, (5$ liegt

im ©ange ber mobernen ßioilifation, große Sereinigungäpunfte ber Kul-

tur unb Söifienfchaft gu haben, beren Sicht weithin leuchtet, beren Strat)- '

len weithin jünben, welche eine große Sphäre betjerrfdjen, unb foldje Zen-

tren ber (Sioilifation lajfen ftd) eben nur in ben t>or$üglid)(tcn ^ulturlän-

bern @uropa'$ fdjaffen. 2Benn iroenb etwaö ccntraliftrt werben muß, fo iit

e$ bie 2Bijfcn|d)aft, benn auf biefem ©ebiete fann nur burd) eine Berei-

nigung meler Äräfte unb großer Seiflungen etwaä Snjtemattfcheä unb 3«-

fammenr)ängenbe$ geleitet werben. Die (Stmlifation beä Oriente^ , bie •

Höher burd) tyfaffeti, Solbaten unb Diplomaten öerftümmelt würbe, muß
ber SBiflenfchaft übertragen werben, unb ba$u ift Dcutfchlanb , baö btt?

jefct fchon üiel in fren orientalifchen 2Bi([enfd)aften geleiftet hat, gewiß am
befien befähigt.

SlKerfwürbig übrigens, ba& man in unb außerhalb £>cut|($lanb$ üler
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fo!d)e revolutionäre Eventualitäten fpridjt unb jdjretbt , wie von fiel) von

jelbft »erfiet)enben Ereigmjfen, bei benen nur ba$ 2öann ? unb SBie ? nod)

zweifelhaft tfh £>er ©laube an bie revolutionäre SBiebergeburt Gruropa'ä

fdjeint benn bod) in ben gebilbeten greifen 2>eutfd)Ianb$ bie <5id)ert)eit

unb Unerfd)ütterltd)feit eineä Dogma'ö zu baben. 3e weniger njtr übrt*

gen$ an biefer revolutionären $ataflropbe felbft zweifeln, ie fefter motten

wir bcm@ange berl)inge vertrauen, unb unö nidjt mit fold)en2lu$fid)ten unb

33efürd)tungen plagen, wie (ie Slrnolb SRugc aufgehellt l)ar, unb welche von

vorn herein un$ bie greubigfeit ber Hoffnung nehmen, £>ie Hoffnung auf

ein einiget freie ö £)eutfd)lanb , alo ben SKittclpunft bed großen citre-

päifdjcn SSölferbunbeä, ift am (Snbe feine 3Uuffon unl^ feine Träumerei,

wenn man überhaupt nod) an gortfdjritt unb Entwicfelung in ber ÜBelt-

gefrf)id)te glaubt ; biefe Hoffnung fdjeint und mit ben großen gortfdjritten

ber Givilifation unb ^Ötffenfdjaft unjertrennlid) verbunben z« fein , unb

wenn aud) ber ©ang ber ©cltgefdjidjte unfere culturl)iflortfd)en träume
nid)t ganz ««^ Wl zum legten fünfte erfüllt, wenn aud) bie 3ßirflid)feit

Ijütter ber <pt}antaft* jurücfbleibt, fo wollen wir bod) ntdjt wcnigilenö fdjon -

vor ber 3ett unfere Hoffnungen ängjtlid) befänetben unb verftümmeln.

AMI

(Sin SSiefcerfe&itn
(Sine (Srjfl^uRg.)

SWemalä bat woljl ber berühmte Dfolanböbogen bei JBonn am 9?f)em,

an bem fo viele eagen, Sieber unb Erinnerungen Ijaften , eine fröl>rtd>ere

unb glücflid)ere ©cene gefd)el)en, wiebamalö, wo wir im greife einer

gleici) getfimmten @efell)rf)aft baä 2lbfd)teb$fefi: von ber Univerfttät unb
bem afabemifd)en Seben feierten. 3« unb um unö war Slßeö Suft unb Söe-

t)agen* £)er £ag war prad)tvoll ; ber reinfle Gimmel fpiegelte ftd) in ben

langfam ftromenben 28eüen beä SKtyeintf ; in föjilidjer S3läue lag baö <E>te-

bengebirge vorunö ba, unb ein fagentjafter £mft fdjwebt über ber 3nfel,

ber Itebltdjften 3bi)Ue, weld)e eine freunblidje Saune ber 9?atur ber norb-
beutfdjen ^)rofa eingefügt bat. Die ©efellfdjaft war gang in ber Sage, bic

längfi befannten (Bdjdnfyeiten ber ©egenb in vollem ÜHaaße zu empftnben
unb zu genießen ; eine glüdlidje 3ugenb tyinter ftd), ein retdjeä, ttjatfräftt*

ge$ Seben, bem man im Sugenbbrang ben füljnften ^rete abzuringen back-
te, in Stockt, belebt burd) ben 2Bein unb bie greunbfdjaft , fo faß btc

©efettfctjafT bort auf ber ßuppe bereifen*, ueibifd) angefeljen von ben
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jtoljen Englärtbcrn, bie ab- unb $ufamen, ba$ berühmte Panorama burd)

i!>r gernrobr $u behauen, aber burd) mandjen S3ltcf freunblid)er tarnen
begrüßt. (5$ war ein £ag, beffen Ct«J)t unb 9>rad t niemals in ber Erinne-

rung öerfchwtnben, ein S9ilb, bejfen garben , qteict) ben unvergänglichen

greifen, SRapbaelö, niemals erbleichen werben. 2ßa$ wir fpraerjen unb

fangen, — wer weiß e$ nocl) ? aber baä wjffen wir, baß jebeä £er$ ohne

galfcf) unb ohne ftalte war, unb alte grcunbfdjaft neue 2Beibe empfing.

£aufenb Erinnerungen an bte Vergangen beit, taufenb 5?offnungen für bie

3ufunft n>urben befprodjen ; 2lUe£ erfcfyen im rofenfarbenflen Ctd)te, wenn
aud) l)ic unb ba ein wehmütiges ©cfütjt, t>on allen biefen £errlid)feiten

fcfjetbcn $u muffen, burd) bie 5lu$brüdje ber Sufl l)inburd)flang.

2luf greunbfdjaft unb ftreibett würben bie febäumenben ©läfer ge-

leert.— (£6 war bamate ein frtfcbeg, ftrebenbeö Seben unter ber beutfdjcn

Sugenb ; auf ben Unioerfttäten webte eine republifamfebe Suft, unb eö lag

tu ber Slt)nung Silier, baß wir einer großen, eretgmßüoUcn 3eit entgegen-

gehen würben. SfBenn aud) nod) ber greibettöbrang eingehüllt war in ben

iftcbel beä 9cationalgcfuble$, unb ein einiget freiet £eutfd)lanb baä !)öd)-

fte 3^1 ber 2öünfd)e war : fo war bod) bie Hoffnung auf bie 3ufunft rein

unb flar, wie ber Gimmel über unä, unb fejt, wie biegelfen, aufbetten wir

faßen.

Stfatürltd) fehltet bei foldjen Gelegenheiten nid)t an 2Serfpred)ungen,

(5d)Würen unb ©elöbnijfen. ©o würbe aud) befUmmt, baß wir unä alle

$et)n Satjre an btefem spiafce wieberfeben, unb ben ©unb ber greunbfcfjaft,

u>ie ben ©djwur ber Streue gegen bie gretfyett erneuern wollten. Seber foüte

bann feine Sebenöfd)icffale erjagen ; wir waren überzeugt, baß wir nur

bon ©lücf, Siebe un* greiheit $u boren unb gu crg&rjlen l)ättett.

2Bir gingen auöefnanber, Seber in feine £eimatb unb in feinen S5cruf

;

bie Sabre famen unb bie Grreigniffe, — unb gingen wieber vorüber.

(5ö war wieberum ein beHer, flarer ©ommertag, al$ wir ben S3erg

unb ben (teinernen Söogen fern ttom £>ampffrf)iff au$ erblüften , unb un$
nid)t ot)ne 3^n unb SBangen bem nie fcergeffenen Dlenbcaoouö näherten.

SWancfjeä war in ben legten jelmSabren pajfirt, ba$ $u ben Hoffnun-
gen ber 3«gcnb nid)t paßte ; ber erfte 2>rang unb £rieb beö Scbenö war
gebrochen ; ber grüt)ling$Müthenbaud) »om Seben weggeweht ; — bieg

merften wir an und felbft, wie jollten wir erjt bie anberen finben 1

Unter fold)en Betrachtungen gingen wir ben gewunbenen $fab burd)

bie SBetnberge hinauf. Gr$ war nod) Sfttemanb öon ber ©efeflfdjaft ba

;

fein freunblid)e$ 5öort, fein Sieb begrüßte unö ; baö war traurig. 2Bir

batten 3eit, fdjweigenb ba$ wunberbare Panorama $u befebauen. Der
Schein wölkte mit feinen grünen ©eilen bie alten Sieber fort unb fort ; ba$

©ebirge lag ba, wie ein ©ebirfjt ; ber ftimmel war rein unb blau , aber

ba$ 2luge, in bem ftdj atte btefe ^crrlid)fciten fpiegelten, war'boll ^bränen.
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93alb borten mir Schritte bot 2Beg hinauf; balb aud) ertonte ein al-

tcö -3 tubcntciiltcb burd) ba$ ©cl>5l^ ; (£tner ber erfeljnten greunbe fam,

balb ein 3weiter ; eine ganje (Gruppe and bem ©aflbofe folgte nad)
; furt-

um, balb waren bie (Scnoffcn ber 3ugcnb wieber gufammen , biö auf (£i-

nen ober 3wet, nad) benen wir unö fragenb umfdjauten.

2öir grüßten un$ mit £er$lid)feit, aber eö war bod) ein gewiffe$ neu-

gierige* SSefremben babei. Der Sine fdjaute bem Slnbern in'ä ©eftd)t, um
bie alten befreunbeten 3üge lieber $u ftnben ; e$ roaren biefelben 3üge,

biefclben Lienen, biefelben greunbe, unb boer» fonnte man ffd> nid)t rcd)t

herein finben ; grembeä unb Ungewohnte* trat unö entgegen. 3ftan merft

bie Seränberungen, weldje bie 3eit mit uns vornimmt, t>iel me!)r an ben

greunben unferer 3ugenc, wie an unä felbfl, weil bie Seränberungcn an

und felbft unmcrflid) ber tägltdjen 58eobad)tung entfdjroinben, in ben 3ü*

gen beö greunoeö ftd) aber mit erfd)recfenber Dcutlidjfeit barftellen. 3*ber

merfte, baß il)m an bem Slnbcrn etwa* fremb fcorfomme, Äeiner aber wagte

eine Seinerhina, gu machen»

9J?an fcfcte ftd) in bie Dflunbe, unb improoftrte ein ge(L 9?ad)bem ber

erfie 2ßiUfomm getrunfen roar, rourbe bie ©efellfdjaft aufgeforbert, 93erid)t

abjujtatten über bie pnrmten (Jrlebnifje jebcä (5in$elnen, unb mir glauben,

baß eö ein Beitrag $ur (Jrfenntniß ber 3ctt unb ityrer Söeftrebungen ifl,

wenn wir mitteilen, wohin benähten unb ben 2lnbern ber Sturm bee" be-

bend geworfen !)atte,

3«er(l Fam an bie fteilje be$ <5rjäf)l«n$ unfer jooialer 31, ein 2flebi-

jiner, ber ftcf) auf ber Unüerittät immer burd) feine fröt)lid)e Saune unb

gutmütige Slrt auägejeicrjnet batte* ,,3d) jtnbe mid) fo jiemlid) tn ber

2Be 1t $ured)t", fagte er. „3t)r wißt, idj l)abe nie $u eud) (Schwärmern unb

3beologen gebölt. Sd)on burd) mein Stubium würbe id) $um 9J?ateriali-

ften erjogen, unb id) babe mid) immer an bie materielle Seite be$ Sebent

gehalten. 3u einer bequemen unb wol)lbabenben ©egenb babe id) mid) alä

$lrjt niebergelafien, gebe ben dauern 5J?ebi$w unb fufie tt)re £öd)ter. Die
SReöolution machte m unferer entlegenen ©egenb wenig 2ärm, unb id) war
uidjt ein foleber /t^or, mid) barin etnjulaften. 3d) fud)e foöiel wie mög-

iid) bie luftige, ftbelc Stubentenjeit feffyugalten, unb wenn it)r einmal mid)

in meinem Dorfe befueben wollt, fo follt it)r fetyen, baß id) mel)r auf guten

9il)einweirt, wie auf £eget>)d)e *j)bilofopbie r)alte."

Die* ©ejlänbniß würbe mit ©eladjter aufgenommen, bloä ber Geo-
loge, ben wir 23 nennen wollen , madjte ein weinerlidjetf ©ejtdjt baju.

w5Reine greunbe 1" bub er feine (£rjäblung an, „ein mißDerftanbencr greis

bettöbrang führte mid),toie it)re$ wol)l fdjon wiffen werbet, in ben Stru-

bel ber Dfaüolution. 3d) würbe gefangen unb lag üicr 3at)re in ben Äafe-

matten. Da erbarmte jid) ber S^xx über mtd) ; ber £>ünfel bed 4)0d)mu-

tl)e$, ben id) mir burd) ba$ Scfcn pl)ifofopt)ifd|er Jöüd)er jugejogen Ijatte,
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üerfrf)»anb t>or bem 2id)te beg ©taubenS, unb bte ©nabe famgumSMird)-
brud)e. (Bett ber Seit bin td) aud) roieber mir bcr weltlichen Dbrtgfett aus-

geformt, unb prebtge auf einem fleinen Dorfe bae* Küangeltum , baö id)

eud) Sitten als 2id)t unb £rofr eureö Cebenö empfehlen mochte."

2)a$ lautete fd)on anberä; mir bätten nie baran gebad)t, bag bieder

früher fb (ebbafite unb berebte Serttyeibiger ber *Pbilofopt)fe unb ber geiftt-

gen, roie poltttfcben gretljett gutn ^>tctt(len\)dtte fmfen fönnen. Slber mdjt

nur ber Werfer, aud) ber *pala(t fann bte Ccute öerberben ; bieg fal)en mir

an ber ftoljen 2ßürbe unb affefttrten 3ßtcne beg Dfagterungäratbeg <§., ber

bte Unbefd)etbenf)ett tjatte, bei biefer jlubenttferjen 3nfammenfunft ein £>r-

benöbanb gu tragen. Kr meinte, bag ber gange ftreitjeitöbrang ber 3«9cnb

boeft nur Slluffon fei, unb mofyl gu fhtbentifdjen ©elagen, nid)t aber jum

Krnfte beö praftifdjen Cebenö paffe. „511$ td) mm ber Unfoerfttät gurücf-

fefyrte, erjagte er, unb t>on meinem «Kater in bie »ornetmten Greife ber
s

#auptftabt eingeführt mürbe, begriff id) gletd), bag aud) mit meinen $er-

ijältmfien meine Slnffdjten ftd) geänbert tjättten. 3d)»urbe in ben bödmen

greifen auf ta$ grennbltd)(te aufgenommen; id) tat) eine brillante Kar-

riere üor mir, Ijatte ©elegentjett, eine glängenbe spartlne ju machen. —
„Unb Warte ?" unterbrach Kiner ber Slnroefenben ben Krgäbfer.

,,$(d) ja,
x
ÜRarie," fuljr ber öornelmte #err fort ; Mid) l>atte ba$ 9JMbd)en

gern, aber ee> war bod) nur eine ^tubentenltebe. Km 9Dlann *>on unferm

9?ang mug feinem $crgen oft SDpfer bring n. 3er) benfe , baö 9Dtäbd)en

mirb ftd) aud) getroflet baben. 3ßenn man mit ber Xodjter eineä 9fltm-

jter$ eine glängenbe Karriere Ijeürattyen fann, benft man roofyl an folebe Sa-
gateilen iugenblidjcr Gmpftnbfamfett nid)t mebr. Sllfo, ber erjk (Schritt

meinem ©lücfe mar burd) bte #etratr) gelegt. £>a famen bie £age ber 9?e-

öolutton unb gaben mir ©elegenljeit , meinen gangen Kifer gur 2lufred)t-

Haltung ber 9Honatd)te gu geigen, gretltd) , bie Kanaille gehörte mein

#att$, aber gerabe biefeö Kreignig lenfte bte 5(ugen be$ 5Wonard)en auf

mid), ber mid) für alle meine SSerlujte entfd)äbtgte, mid) mit Ktjren über*

häufte, unb mir eine glängenbe Caufbal)n eröffnete, unb wenn id) ibnen,

meine Herren, mit meiner *proteftion etroaä nü&en fann, fo fott e$ gern

gefd)el)en fein."

£>aS Verbieten mürbe fcrjwetgenb Eingenommen ; e$ fam bte 9teit)e

an Numero 4» SD. mar fd)on auf ber UntoerjTtät ein fetyr fleißiger, frettg-

fcra&er ©tubent gemefen, mit febönen p^lofop^ifdjen Äenntnijjen, einem

feinen äflljettfdjen (Sinne, furgum ein üftann, auf ben feine Cetyrer unb

greunbe groge Hoffnungen festen. Degt)alb maren mir Sllle fel)r neugie*

rig auf feine Söefenntniffe.

„üWein ©cfticffal i(l in einem einigen 2Borte gufammen $u faffen,"

begann D. ,,3d) bin ein beutfdjer ecbulmetfter. 3n biefem 2öorte Hegt

baö Slenb meinet gangen Cebenö. ^aum t>on ber Uniüerjttdt gurücf, »er-

I
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liebte tef) mtcf) in ein lteben$n?ürbigeö ÜHäbdjen, weldjeä alle SBorjüge unb
£ugenben Ijatte , felbft bie £ugenb ber Slrmutt). 2Bte J>crrlic^ muß ba$

paffen , backten wir , wenn fid) bte 5lrmutt) mit ber Slrmuth »erbtnbet.

9cad)bem id) jwei Sabre lang gewartet , unb id) mtd) mit allerlei Arbeiten

notdürftig ernäbrt hatte, befam id) eine fleüte ©teile an einem (Stymna-

ftum, unb ba$ $eiratf)en ging lo$. OTetne grau war lieb unb gut ; bie

93rat>e Ijat mir fünf Ätnber gefdjenft , unb id) tyabe ein ©e^alt öon bret-

Imnfcert Zfyakxn. £>aß ba bie SStffen fnapp werben , tonnt ityr mir glau*

ben. Sin Shtrttggegenftänbe, wie an gretljeit u. bergl., burfte id) unter bies

fen Umftänben nid)t tueljr benfen. 5Bäljrenb bie Sfcettdution burd) bie

Sffielt |og , bohrte id) meinen <5d)ülern ben ßäfar unb £enopl)on, unb alä

bie anberen ?ettte auf bte ©arrifaben gingen, wiegte id) meine hungrigen

©üben in ben ed)laf."

5ötr reiften bew«gt bem 9Ranne bie #anb, ber fo ergriffen war, baß

er faft weinte.

Otiten anberen <$tnbruef madjte ba$ fünfte 9D?:tglieb ber ©efellfdjaft,

S)txt (Sauf unä, ein 9ftann tfon jübtfdjer Slbfunft, beffen SBeljarrlidjFett

in SBerfol ung eineö 3n>ecfe$, beffen (§onfecnten$ unb (Energie , bie @igen*

tl)umlid)feit ber jübifdjen Nationalität, wir fdjon auf ber Uttttterfttät be-

obachtet unb tewunbert batten. (ix tjatte fid) mit ber feiner Nationalität

eigentümlichen Sorltebe bie 9D?att)ematif alä ©tubtum ausgewählt , unb
feine greunbe batten ^on tl)m erwartet, ir>n einmal aufirgenb einer Stern-
warte al$ berühmten Dtedjner glcutjen $u fet)en. 5loer aud) er batte bie

»iffenfdjaftlidje 2aufbat)n »erlaffen, unb er$ät)lte un$, baß er ben Sluf*

fdjwung be$ ftnanjieUen unb inbuftrieKen Sebent nad) ber 33eftegung ber

SKe&olution baju benüfct fyabe , fein aäterlicfteä Vermögen $u öerboppeln

unb $u öerbretfadjen, baß er bei einem ber neugebilbeten (Srebttinltitute

beteiligt fei, baß er in S5ergwerfen fid) glänjenbe ©efdjäfte gemacht Ijabe,

überhaupt baß er 5ftttglteb ber i)ot)en gtnanjwelt fei. dt tjätte unö faum
bie$ fo auöfübrltd) m er$ät)len brauchen, fcenn an ber ganzen Haltung unb
bem benehmen beö üflanneä fat)en wir, baß wir et* mit einem jener ieutt

$u tfyun Ratten, bte ben Ofatdjttjum für bie Ijödjjte £ugenb galten , unb

wiflen, baß fte felbfr biefe Stugenb in Ijotjem Eftaaße beff&en*

@ö Farn ieftf bte 9fcil)e ber S5erid)ter(tattung an ben Seiten ber felt-

famen ©efellfcfjaft, unb feine @r$äl)lung öollenbcte baä traurige Sßilb ber

getäufdjten Hoffnungen unb Söeflrebungen , $u weldjem man überall im
prafttfdjcn ?eben bie Setfpiele finben fann. „3l)r wißt", bub ber Wählet
an, „baß wir Sllle fd)on auf ber Untoerfttät fommenbe <5retßnife mit

d)erl>eit ttorauöfal)en, unb t>on benfelben eine 2ötebergeburt be^ Saterlan-

beö et warteten, 2)ie Äata(lrop!)e fam, unb id) jögerte feinen Stugertblicf,

mid) berfelben mit allen meinen ©ebanfen unb Hoffnungen anjufcf)ließen.

$lber gletd) im Anfange mer!te id) an ber £rögt)ett ber Waffen , an ber
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getgbett ber güfyrer unb an bem allgemeinen Langel an politifcfjem Ser*

flänbniß, baß bie S3ett>egung fdjeitern werbe ; ia, im Anfange l)abe id) nid)t

einmal ben geringen ©rab »on SBibertfanbäfätjigfeit erwartet, »eldjer ber

Dfeaftion ©elegenbett gab , ba$ SKed)t bc$ (Etärferen in ber extremtfen

2Beife gu geigen. 3d> t>at4r ©elegenfrett, mid) glcid) im Anfange &on ber

SBeroegung, roetd)e mir gar fein Vertrauen metjr einflößte, gu trennen, aber

ein geroiffer Grigenfmn, ben tef) l)ier nidjt nät)er befdjrdben roill, feffelte

mid) an bie ©acfje. 9Jad)bem burd) ba$ (Scheitern ber Stfcfcolution mein

Vertrauen gur Sftacbt beä 23olf$gcijte$ unb be$ öffentlichen SSeroußifeinö

einen bebeutenben Stoß erlitten batte, fud)te id) in ber 6d)n>eig mid) fcon

biejer moraltfrfjen 9iieberlage, bie mein gangeä ©elbjiberoußtfetn gu gers

frören brofjte, burd) ben U ngang mit einer großartigen SRatur unb burd)

bie S3eobad)tung ber friebltcrjcn Operation fepublifanifdjer 3nftituttonen

gu ertjolen. 3Iber id) fat), rote mir bie ©emeintjeit auf bcm guße folgte

;

feiten fab id) einen wahren republifanifdjcn ©emeinfmn, nod) fcltener bie

foömopolttifcrje 2Beltanfd)auung, bie baä Grrgebniß ber heutigen Gtmlifa-

tion tft. Wlän £erg rourbe fälter unb fälter ; id) rourbe ein eceptifer an

ber ÜHenfd)t)rit. Der Donner fing roieber an gu rollen, unb id) war in

granfretd), al$ ber <Btaat$fttäd) loöbrad). 3* fal>, roie bie bleiche gurd)t

fid) über baä gange öolf ergoß ; id) fat), roie felbft bie heften gitterten, unb

itjren 3t>rn unter ber ÜEaäfe einer (litten Ergebung verbargen ; id) Ifütjlre

ben gangen (Scfjmerg, eine große, rul)mt)ollc Nation entehrt gu feben. Da
trieb eö mid), »erfolgt r»on ben Damnen bcr.flürgcnben greitjeit, über ben

jQgcan ; lad vive Penipereur fdjallte mir fcöbnifdj nad? unt> crletcfctcrtc

mir ben 2lbfd)ieb r>on allen ben ©enüffen ber @tmlifatton, t>on benen id)

glaubte, für immer ferjeiben gu muffen. 3n ber neuen 3Belt bad)te id), ein

neueä Sieben gu beginnen, unb obroobl id) bie gewöhnlichen 3lluftonen ber

©lücföritter nid)t ttjeilte, hoffte id) bod) roenigften* ein gelb neuer £bä-

ttgfett unb neuer intereffanter 58fobad)tungen gu ftnben. Slber t)ier befam

mein Vertrauen gur üttenfdjtjett ben legten ftefl unb @toß ; id) fat) in bie

legten 9ttottüe beö menfd)lid)en £anbeln$ , in bie tieften 5lbgrünbe bcö

menfa)lid)en £ergenö t)inab, unb fanb nidjtö, roie einen troftlofen (S.aote-

mu$. 2öaö td) frütjer für eineä ber roerttjoollften unb nüfclidjfien ©üter

galten t)aüe, ÜBenfcrjenfenntniß : baüon fonntc id) allerbingä in 2lme-

rifa, roo bie £eute fid) geben, roie fie ftnb, mir einen greßen Herrath öer-

fdjaffen ; aber anflatt beö ZxoM unb ber S5erut)tgung fanb td) bie 23er-

groeiflung barin. Die repub(ifanifd)en 3n|titutionen fat) id) fcor meinen

Slugen öerroefen ; nirgenb fat) id) baö 9fcd)t, baö roatjre ÜWenfdjenredjt in

ben fallen ber ©efefcgebungen unb in ben Tempeln ber ©erecfjtigfeit fo

fet)r mtt güßen getreten, roie in ber neuen $öelt. Unb bagu ein ?eben,

ot>ne bie ©enüfte ber Äunft unb ©efelltgfeit, arm an jebem menfd)lid)en

Söerttje, nidjt metjr gefdjmücft mit ben S5lü%n ber greunbfd)aft, niemals
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mit bcnen ber Siebe : fotttc ein fo.ldjeä Gebert nod) mit bcm £ricb bcr ^elbjb

ertyaltung »erbunben fein ? 3l)r babt eure 3beale, mtd) fyaben fte öcrlafTen,

unb fo gebe icf) einfam meinen 5öeg, orjnc 9ieue in Sejug auf bie.S3ergan-

genbeit, aber aud) otjne Öffnung für tie 3ufunft. 3d) fann eud) faum

Unrecht geben, baß ibr eud) in baä gcwöt)nltd)e 9tfaaß be$ Sebenö gefugt

babt; eäwäre üiellcid)t aud) oon mir befler gewefen, eurem Seifpiele £k

folgen ; aber id) mag eud) nid)t beneiben ; id) beneibe nur unfere lobten,

bie im ©tauben an bie Sutütift unb an bie grettyett geworben tfnb."

Kidjt ebne gewiffe Serlegenbeit würbe öon Einern ber Slnwefcnben

ber Sorfdjlag gemadjt, ba$ SRcnbejwuö in $ebn Sauren $u wteberijolcn,

aber man fdjöttette allgemein ben tfopf baju. Die 28ege ber frübereu

greunbe liefen jefet fdjon $u weit anäeinanber , fo baß eö feiner »eiteren

$ebn 3abre beburfte, um ein freunbfdjaftlidjcä 2fcr|tänbmß unmoglid) ju

machen. Sei bcr @t)arafter:ojigfeit unferer 3eit trägt ote ungewiffe 5Bette

ber 3eit ben (Juten t>ieirt>irt ; ben Knbern bortbin ; c$ tft feine Eongruenj

bcr Jöetfrebungen um> feine £reuc gegen ftd) fclbjt unb Slnbere metyr »or-

tjanben.

211$ Mc ©onne |Td) fenfte , unb bag 5lbcnbrotb auf ben glutben be$

D^beine^ ruf)te, war nur nod) ein 5Raun $urücfgeblteben bei bem alten ©c-
mäucr. Die Sieber frörjltdjer (Btubenten tönten üom Ufer l>cr unb »er-

mtfdjren jtd) mit bem ernfteren Cicbe beö ©tromeö ; ber üßinb raufdjte in

ben Säumen ; fonjt mar SlUeö ftttt\ UBeldje ©ebanfen brängten fid) roeljl

im ©el)irn beä flflanneö jufammen ? Die Ruinen ber Sorbit werben twn

ber gütigen Statur mit Spbeu unb wilben Doofen gefd)mücft ; bie Didjter

(Ingen ibnen lieber unb bie Slnbacbt beö SSolfeö umgibt fie mit taufenb (Sa-

gen ; aber bie Ruinen, weldje bie ©egenwart in ityrem jermalmenben Sau-

fe |urücflägt, oerwittern unbetrauert, unb feine banfbare Erinnerung

flreut il)nen Blumen unb Sieber nad).

»

Wolitifüc 9lunbi<bau.

<&i i(t gerabe feine angenehme fPflid)t, »on 3eit $u 3eit einen 9?ü<f-

bltcf auf bie poltttfdjen (gretgntffe $u werfen, benn wir tonnen barin feine

Entwidmung unb Söeiterbilbung einer 3bee, feinen gortfdjritt im huma-
nen (Sinne entbeefen* <5o grüß aud) bie 23eranlaf[ungen ju einer eigent-

lichen SBeltpolttif (tut), weldje auf bem 3ufam«enmtrfen aller cimltjtrtcn

Nationen beruht, unb auf allen fünften ber Erbe nad) einem gemeinfa*
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men platte herfährt; wfr fehe« ntdjtö , n>fe biplomattfcfje Sntrfguen unb

nationale (£tferfüd>te feien, welche nur bann $ufammenwirfen;, wenn t$

gilt, ben gortfd)ritten ber greibeit unb (5h>ilifation entgegen $u arbeiten.

2öät)renb bie materiellen unb inbufhiellen 23erl)ältnifie ftd) mit einer un*

glaublichen ®efdm>inbigfeit entwkfeln, unb einen Umfchwung aller @ul-

tun>erbältnijfe herbeiführen, flieft man in ber ipolitif immer am Sllten,

bret)t fTd> im 3irfel herum, unb betrachtet e* at* bie böchtfe polüifcfje 2Br üJ-

bett, wenn man ftd) mit ben täglid) ficf> mebrenben <5d)Wierigfettcn unb

Verlegenheiten abfinben fann. £te beiben grogen polittfcrjen ßünfHer
@uropa'$, ?orb ^almcrflon unb 2oui$ Napoleon paffen, in ber Söejiebung

fet)r gut gufammen, bag jie fict) einer gemachten unb erfünftelten Popula-
rität erfreuen, welche btö jefct nod) immer hingereicht hatte , ihre letben-

. fchaftliche #errfud)t $u beliebigen. Der (Sieg , ben *Corb ^almerjlon in

ben legten ^parlam.'ntäwablen bauon getragen fyat , ifl ein neueö 3etd)en,

nicht Don ber geftigfeit ber gegenwärtigen politifchen 3«Pänbe Gruropa'ä,

aber üon ber Unentfchleffenbeit unb ilHjtcherhctt ber öffentlichen Meinung.

Crin Xor»-9)2tmfiertum in Qrnglanb würbe iebcnfattö bie intime SlUiance gu

beiben (Seiten bcö $anale$ mmtnbert haben, unb beghalb ift auch ber

<5teg 9>almerflon ein (Sieg ber Sßapoleomfchen 9>olttif, bie überhaupt bem
engliferten Premier wel ju öerbanfen bat. «Ulebr, roie in SBejug auf @t}t-

rta, gegen welcheö Sanb am @nbe alle Parteien in (gnglanb biefelbe hab-
fuchtige unb tücfjlchtölofe ^olitif »erfolgen werben, würbe ein SBechfel be$

«nglifchen $Rimfrerium$ auf bie europäifchen SSertyältniffe eingewirft ha-

ben, unb hter ttf e$ grabe bie Sceuenburger grage, welche burch ein foldjeä

Greignig in ein neuc$ (Stabium getreten wäre. 2öährenb gnglanb unb
granfreich ^olitif in grogartigen Dimenflonen treiben, im Oriente, in 3lf-

rifa, in Werften, in @bina ; währenb Defterreid) an ber (Sntmtcfelung ber

inneren 23ert)ältnifje mit groger Energie unb entfehtebenem (Erfolge arbei-

tet ; jetgt spreugen fchon burch bie SDbjefte , mit benen e$ bie öffentliche

SlufmerffamFeit befdjäftigt, wie fehr eö in feiner europäifchen (Stellung ge-

funfen ijr. 2Ber oon ben beiben beteiligten dächten bei biefem (Streite,

fcer natarlichetweife in ^ariö möglicbjt lange fdjwcbenb erhalten wirb, am
meiflen verlieren wirb, ob 53reugen, ob bie Schweig : bieg t|t ungewig,

aber gewinnen wirb deiner. 2ßenn einmal bie $efd)id)te btefer Derhält-

mgmägtg unbebeutenben 9i uenburger grage toon einem unparteiischen

©efehifhtfehreiber gefchrieben werben wirb, fo wirb biefelbe einen tiefen

25licf in bie £enben$en unb Söeflrebungen ber frangöftfehen Regierung, wie

in ben dljaraftcr ber ganjen europäifchen Diplomatie thun laffen. Die

echwetg iu bemüthigen, ifl Wohldebenfache bei ber Slffatre ; ffe hat ficf) felbft

genug gebemüthigt ; bie £auptfad)e fcheint gegen ^reugen gerichtet $u fein,

^eugen reitet auf iuribifchen Verwahrungen unbSKechthaberetcn herum, bie

ihm wenig nüfcen werben, unb bie e$ in ber öffentlichen Meinung nur lädjcr-
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lief) machen. 3e weniger ober ber preugifdjen Grfjre unb Brette bie Verlangte

formelle <5rflärung ityreS D^e^teö aufNeuenbürg nüfcett wirb /
— ba ffe »ort

einer fofortigen23erjid)tleijtung begleitet »erben feil, — um fo tiefer tt>trb bie

6d)wcij baburef) beleibigt unb befcfympft, ba (Te aus ber £anb ber 9Räd)-

te baö als ©efdjenf annehmen muß, was ffe mit ben Waffen in ber £anb
nirf)t ju behaupten unb ju t>ert!)eibigen wagte. Das ganje (Epiel mit Neu-
enbürg fd/eint son Anfang an oon granfreid) unb Don fran$oftfd)en 2lgen-

ten cingefäbelt ju fein, benn SouiS Napoleon t)at ben einzigen Sorttjeil uon

ber <5ad)e. dt tfl ber große griebenSfiifter ; bie £ürfei , Werften , bie

(ätfjweij, enblid) <5l)ina werben ftd) feinen Sermittelungen fügen muffen,

unb tiefe mit »erhältnißmäßig geringen Däfern erfolgten £rtumpfe ber

auswärtigen ^oltttf werben granfreid} für baS Eifere ber innern 9)olittf

entfdjäbigen muffen. 3öir fönnen woljl fagen , baß niemal^bie (Sfjancen

Jür 2ouiS Napoleon fo günjlig geflanben tjaben , wie im gegenwärtigen

Momente unb im #tnblicf auf bie britifdje^a lamentswaljl
;

möglidj, baß

er nod) weitere £rtumpfc erreicht
;

watjrfdjeinlid) aber, baß er aufbeut

Gertttt) feines ©lücfeS angelangt ifl, auf bem itjm fein etißftanb üergonnt

Ift • /
£ie biplomatifcf)en «Berbinbungcn ^wifdjen Deflerreid) unb earbinien

tjaben aufgehört, otjne baß tnbeffen eine friegerifd)e Haltung tum bem ei-

neu ober anbern £t)etle angenommen würbe. ?ouiS behält ffd) t)ier wieber

eine Sermittelung t>or. ©arbinien muß als eine Slrt <ed)leSWig-£olflein

für Staden bienen, um im gafle einer revolutionären $ata(lropl)e ben

33lifcableiter $u tilben.

Ueber Neapel unb bejfen Sejtchungen $u ben 5üeftmad)ten.wtrb in

ben 3^itungen t>iel l)in unb l)er gerebet, unb man fud)t aud) biefe grage als

eine offene $u erhalten, bamitbie 5öeftmäd)te immer eine 5Baffe gegen £)e*

fterreid) in ben £änben tyaben. $BaS übrigens Stalien *>on ber ^politif ber

2Beflmäd)te unb ber ganzen gegen Neapel geführten *Polemif ber „Times"

unb beS „(Sonjlitutionel" $u galten t)abe, get)t aus bem ©eßänbniß *Pal-

merflon'S tjerttor, baß ivätjrenb beS orientaltfdjen Krieges granfreid) bem

ö(terreidufd)en Nadjbar bie italienifc^en S3efffcungen garantirt Ijabe. SS

ifl SWeS £üge unb £eudjelei in ber europäifdjen <Politif.

Eon Slmerifa ijaben wir aud) nid)t t)iel »efiereS ju bemerfen, wenig-

jtcnS,waS bie nationale foUtit angebt. 93on Söudjanan fonnte manntet*
SlnbercS erwarten, als eine gortfefcung ber*Proffla&erei-*politif ber*)>ierce-

fdjen Slbmimftration, unb baß biefe Erwartung in Erfüllung gegangen ifl,

fann man beutlid) in $anfaS feigen. JtanfaS ifl unb bleibt nun einmal ber

Slngelpunft tiefer *Pcriobe ber amertfanifdjen ©efd)td)te ; wir glauben, bag

ein unerbittlidjeS ©efdjicf üon biefem Territorium aus ber bemofrattfcfjctt

gartet baS 3ßort jurufen wirb : 5?is hierher unb nidjt weiter. ÜBätjrenb

ber ©üben ftd? ju neuen Einfällen rüflet, unb waljrfcfeemlid) an bem neuen
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©ou&erncur einen #elfer$l)elfer ftnber, (Ironien Scrjaaren &on (HimanU*
rem/ barunter ein ja^Iretdjeö beutfdjeö dement, nacf) $anfaä , um baf-

felbe, wenn aurf) ntcfjt bei bcr näcfcften 5Bat)l, fo bocf) gewiß für bie 3u-
funft $u einem freien (Staate $u machen. Ueberbaupt bürgt un$ ber 2Be-

ften mit feiner naturnnici)jTgen, ungcfünftelten (5ntroicfe(ung für bie freie

3ufunft bcr Union ; bte Slufnatjme neuer freier Staaten , bie Eröffnung

neuer Territorien, bie (teigmbe $3e&ölFerung ber ie©t fdjon beftetyenben

n>cflltcf>cn Staaten : biefe Ttjatfadjcn fpotten aßen 5lnfirengungett ber

^rofctaüerei'^artei, bie ^errfdjaft über bie Union $u behaupten. Der
nädjfte ßenfuö wirb öorauöffdjtlid) circa 60 Sftepräfcntantcn bem Söeflen

meljr ge,bcn, alt berfelbc gegenwärtig beft&t, unb welcher gartet biefe Ver-

treter ber jungen, frifcfjen Staaten, bie burd) freie Arbeit unb freie @in-
wanberung groß geworben (Tnb, angehören, fann man ftcf) benfen. So t)a-

benwir benn'bocf) wenig(ten$ eine frotjc Hoffnung für bie3ufunfr, eine

Hoffnung, bie ntcrjt auf ungewißen Äataftroptyen, fonbern auf ber natür-

lichen (Sntwtcfelung ber $ert?ältnij]e berubt.

*

Sannctt e

»cm OTnrif £ur J.

(Hu* tcr 3ritWrift ,,M« flatur.")

©er «toff.

2Baö je getrunFen au$ be$ ?ebenö 93ronncn,

Erfreut jtd) anM TageS golbnem Seffern :

Der SWenfd), baö £t)ier, bie (litte «Pflan^ im £am, —
Da* lebt unflerblid) in bem fteid) ber Sonnen.

SBoju eö aucr) im Ärciätauf fei jerronnen,

Tiityt Tobteö fdjlieft bie £ird)bofeimaucr ein

;

3m Tobe liegt ber keim $u neuem Sein

;

Söaä ftirbt, i(t ewig für ba$ Sltt gewonnen.

9?at.ir tjält un$ in iljrcm Sflutterfdjooße,

9ftag jte jur ?uft bcö 9Henfd)en Stoff »erwenben,

3um S3aum, $ur Duette, ju ber ÜJtatenrofe

;

tylit tr)rett ßinbern wirb ffe nimmer enben.

Denn felbft ber Tob, bcr falte, mttleibtfofe,

5Jhtß un$ al$ 3cugungöfraft in'$ 5ltt öerfmben.
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©er ©ettf.

Unjterblid), tme ber (Stoff, ift aud) ber ©etjr,

Unjterblid) fenb beö 9ftcnfd)en Cidjtgebanfen,

Die tt>te ber Lorbeer feine ©tirn umranfen,

Unb bie ber (Jnfel «od) mit (51)rfiird)t pretfe.

(5üt 93orn i(T$, n>aö man 38eltgefd)td)te tyiftt

5lu$ bem fdjon taufenb burft'ae ®et(ler tranfen,

3n ben fdjon taufenb l)elle Cidjter fanfen,

Unb ber im Spiegel nod) bie Soweit »eijh

2Ba$ ®roge$ Du gebad)t, ging nidjt öerloren,

9iid)t roar'ä umfonft, roaä Du gewollt, geftrebt

:

(£in neu ©efdjlccfyt wirb tmeberum geboren,

Daä ftd) t)trtem in aU Dein Denfen lebt,

Daä jlral)lenb auä bei Zobcö bunfeln Sporen

Dein 2fngebenfen en>iglid) ergebt

Da« 3*.

Drum nur Dein 3d), Dein öielgequälteö 3d),
'

üttit leiner Cujr, mit feinem 6d)merj unb üöafjn,

Da$ nur ift ber 33ermd)tung untertijan,

Daä nur öerltert im n>eiten SHaume ftct>*

9?un immerhin I benn roaä befümmertä Di*
Db ibm ber 6d)laf bie gefieln leget an,

£)b eö öernidjtenb einjl ber £ob gettjan ?

£>b'$ 6d)laf, ob £ob, bem Dein Söemußtfein ttid) ?

Dod) baran foll be$ 3d)e$ furje gritf

©ewaltig mahnen Did) au jeber 3eit,

Da$ nur ber Slugenblitf Dein eigen ijt,

Das alt' Dein £i)un bem ©anjen fei geweift,

2luf baß, wenn Did) ber £obe$engeI fügt,

Du bennod) Dir errang(l Untferblidjfeit

!
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33b«8.,9*r. 186-18J)

SJcnwtrrungcn bc$ äcitbennifttuin*.

3ebe OTadjt tjat iljre (Sdjmeicfcler, unb fo aud) bte größte 9D?ad)t ber

jcfcigen 3ext, bie öffentliche Meinung. tjt merfwürbig, wie viele £ob«

fprüd)e ftd) ba$ jefct lebenbe ©efd)led)t felbft jollr, wie e$ ben Sluffdjwung

ber Snbujtrie, bie gortfcrjritte ber 2öiffenfcbaften , bte £riumpt)e ber 2lnf-

flärung mit lauten SBorten feiert , wie c$, cntjücft über ffd) felbft, mit S3e-

bauern auf bie früheren Äulturpertoben fcerabfferjt. 3«n Sidjte ber allge-

meinen Slufflärung betrachtet fTcf) 3eber felbft alö einen gelben; er Ver-

göttert ftd), inbem er ba$ S3emußtfein ber 3eü vergöttert , unb meint, »eil

er bie 3eit fa* fertig rjält, baß aud) an itjm ntd)t$ $u verbeffern wäre. 3n
ber £t)at, ber äußere Slnblid ber Grreigniffe fdjeint btefen <5tolj $u recht-

fertigen ; bie 5Renfd)t}eit bat feit ben legten jwei SWenfdjenaltern , etwa

feit 1789, bem 3at)re, weld)e$ man fcen Anfang ber neuen 3*it nennen

fann, größere gortfdjritte gemacht, alö vielleicht in ben $wettau,fenb3al)ren

vorher; aber c$ ijt bie boppelte grage $u löfen: erftenä, ob bie inbuftriel-

len unb wiffenfd)aftlfd)en Rortfchritte ber ©eejenwart wirflid) für ftcf?

felbftfränbtgen, rulturt)iftorifd)en SBertb haben , 'ober ob fte nur SBorberei*

tungen gur 3ufunft unb Littel in ben ganten ber Äulturgefchichte ftnb

;

unb jweitenä : ob bie Sermehrung be$ 9Jcateriale$ ber menfd)lid)en (5r-

renntniß aud) gugleid) in bie £tefe gehe unb eine Reinigung ber Grrfennt-

niß mit ftd) bringe, ober ob unter bem 2öu(te ber gefammelten £t)atfadjen

bte Älartjeit unb SRetnhett beö ©elbftbcwußtfeinö leibe. 2)te$ finb $wei

gragen, welche man vielleicht nid)t bireft mit 3« unb Sßein beantworten

fann, aber fdjon, baß man veranlaßt wirb, (je auftufleöen, djarafteriffrt

ba$ 3eitalter. ÜBir glauben, baß man aUerbingä , vom Stanbpunfte einer

entfernt liegenben 3ufunft aud, ben f ultur btftcn(rf)en$öertl> ber gegenwär-

tigen speriobe nicht l)od) genug fdjäfcen roirb, aber erfl muffen bie grüdjte

ber Saat reifen, welche jefct gefäet wirb ; erft muffen bie materiellen SBer-

befferungen in ihren tbeellen golgen gur @r jd)etnung fommen ; erft muß
bie SJuöbehnung beö SBiffenö in bie SSreite eine Sluäberjnnng be$

SBtffenä in bie SCiefe nad) fleh Reifert* 2m Vergleiche mit ber 3ufanft
VI 21
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wirb unfcrc 3eü bem fünfttgen ©efd)td)töforfd)er als eine aufjlrebenbe

unb fortfd)reitenbe erfdjeinen ; im Vergleiche mit bcr Vergangenheit muß
jte bcn iefct lebenben SHenfchen matt unb fab unb als ein D?ücffchritt entge-

gentreten* £>enn niemals fct)Ite bem OTcnfd)engcfct)Iccl)te bic <5int)eitunb

Uebereinftimmung ber Ue bergeugungen , bic S3ejtimmtl)eit unb Crinftim-

migfeit ber dffeittlidjcit Meinung fo fel?r, wie l)eute, wo man eigentlich fcon

einer gemetnfamen Ucbergeugung unb einer öffentlichen Meinung faum

mehr fprcdjen fann ; nach allen leiten l)in rennen bte &nficf)ten aus ein*

anber, gleid) als wenn fte (ich t>or einem unbefannten ©efpenjte fürchte«

tili , unb wenn mir auch nicht bie l)ot)le 3bcologte unb Sentimentalität

einer früheren 9>eriobe fyeute wieber ftnben, fo permifien wir bafür aber

aud) ben Harfen ©laubenSmutl) unb bie UebergcugungStreuebcr Vorgeü.

25ie »erldjiebenen Venoben ber Vergangenheit liegen georbnet t>or

uns ; wir ttjeilen ffc in einzelne Slbfchnitte ein, ber wir eine beftimmte Ue-

berfchrift geben fönnen unb beren (Stjarafter beutlid) ausgeprägt t(r. @tn-

gelne glängenbe ©enicS auf bem gelbe ber ^otitif, ber «Jtyilofopljie ober ber
'

Did)tfun(t jret)en an ber Spifce fctefer einzelnen culturl)i(torifchen ^erioben;

wir fprechen wm bem 3eitalter griebrich beS ©roßen , üubwig beS SBicr-

get)nten, »on bem 3«üalter Äant's, gichte'S, ^egel'S, t)on ber ?>eriobe ber

flaffifchen Literatur unter Schiller unb ©öttje. £anf ben Erfolgen, mei-

ere unter Slnbern ©ermnuS unb femeSchule um bie£itcraturgefd)ichte, Sfr&
gel um bie ©eferjichte ber sptjtlojoptyie jld) erwerben haben, wiflen wir bei

jeber 3ettpertobe genau , was wir uns bei jeber einzelnen berfelben gu ben-
fen haben ; wir f^en neben ber (£igcntt)ümlid)feit ber einzelnen 9)ertobe

ben 3ufamment)ang gwifchen ben aufeinanberfolgenben 3*i*flbfd)nitren.

DaS 9>ringvp tiefet 3ufammenbangcS, biefcS 3lufeinanberfolgenS öerfchte-

bener literarifcrjer unb culturtjiftorifcher gerieben, ifr baS bei* ©egenfafccS

;

eine 3eitpertobe fcfct (!d) gu ber anberen in ©egenfafc unb 2Btbcrfprucr)

,

unb babutd) entfielt bie hitforifene (£ntwtcfelung. So beurteilen wir bte

Vergangenheit ; anberS aber tft eS mit ber ©egenwart» 9Bir tonnen i^
ren eigentümlichen, culturhiftertfchen ßharafter in bem Särmen ber (Ter)

vielfach burchfreugenben Sefhrebungen nicht erfennen ; wir fei)en fo ber

Unmajfe »on Talenten, bie fid) in ber SBtjfenfchaft unb Literatur gelten*

machen, feinen leitenben Stern, ben wir als ben ©eniuS ber 3eftpertobe

betrachten fönnten ; wir fönnen baS *Pringip, welches bie allgemeiner 9?tdj-

tung ber SSeftrebungen heutiger 3eit angibt, iüd)t mit einem ÜBorte unb
Safce beftniren. 2Btr leben in einem ^apttel ber SQ3eltgefd)td)te, welche*

noch feine Ueberfchriflt hat

Der eingige 2eitfaben meßeieftt, ben wir ftnben fönnen, um ben @fja-

rafrer unfmr 3etr gn be|timmen, ifl bie Betrachtung ber legten Gmltur-

pertobe, gu welcher natürlid) unfer ®efd)led)t unb unfere 3eit in ernrnt

mel)r ober minber ausgeprägten ©egenfat (tel>en muß. Söir fönnen biefc
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<perfobe, welcfje Don ßant H& $u #egcl unb ^cucrbad) rctcfjt , Me pbilofo*

pl)tfrf)c *periobe n°nnen. Daß btefer Spante wtrflül) ben legten fünfzig

3at)ren gebührt, famt man aue> atten (SrfdKinurtgen ber Literatur unb

3Btff?!tfd)aft feiert» Die erocten 3öiffenfd)aften würben wätyrenb biefer

<Pertobe nadj irgenb einem pt)ilofept)ifd)en €t)fteme bearbeitet
; felbfl bie

ftaturwiffenfd)aften würben 9?atur»btlofopbte ; felbft bet ÜJcatljematifer

Öatte [ein pt)tlofopt)tfdKö Spftem.; in ben ©ebicten ber j?un|r unb ^oejle

machten ffd) p()itofoptnfd)e 9lnfi)auungen ßeltcnb ; bie SKe d)tön) tffenfd) oft

würbe in ben Gahmen pt)tlofept)ifd)er Spiteme gefpanut , unb felbfl baö

reicrjtferttgfte, oberflächlich (te $inb ber Literatur , bie Sournalijjtf, ftanb

unter ber £errfd)aft ber lettenben pl)tTofepf)ifd)en^9lreme. 3a, beö Staa-

tee> bemacrjttgte ftet) bie *pbilofopl)ie ; bie jpegePjVfje *pt)ilofopl)ie burd)brang

ben ganzen dRed)am$mu$ ber preußifd)en Staat$mafd)tne, wäbrenb flcf>

in ©übbeutfdjlanb <Ed)efling'fd)e £enben$en geltcnb machten. Die gtd)-

re'fdje <pt)ilofopt)ie trug melleidjt ebenfo ötel $ur 5Ötebergeburt ^reußen'ä

bei, rote Stein unb Abenberg , (Bdjarntyorjt unb ©neifenau. Damals
trug iebe$ S5ud) feine ptyilofopbifcrjen (Stempel anter ^tim ; jeber 9J?enfct),

Der überhaupt mit 2ötffenfd)aft unb Literatur $u tl)un Ijatte, mußte (Ter) $u

einem pijilofoptjifdjen Sipfteme befennen, unb baäganje ©ebiet ber ftteras

mr war nacr) biefen Ödemen abgegränjt.

3n ben <5d)luß btefer pt)ilofoptnfd)en <periobe faßt bie @rjicl)ung be$

jefct hbenben ©efd)fed)te$. Seber, ber in ben legten $ebn 3al)ren cor ber

9Set>olutton ober in ber baoon liegenben 3eit feine etubien burdigemaerjt

Ijat, würbe mit bem ©etjle ber beutfd)en 9>t)ilofopbie burd) unb burd) ge-

tränft, bi$ $um Uebermaaß unb bi$ $ur (5in|eitigfeit , fo baß ncttjwenbig

ern fttücffdjlag erfolgen mußte. <5elb(lbte 9D?afte bee* 93otfeä , welche bie

Sffefultate ber 5Btffenfd)aft erjt au$ ^weiter £anb empfängt, unb nid)t bi-

reft an bie Duetten gel)t, empfanb ben (Einfluß ber Wlofopbie. Diefe

pt)üofopr){fcr)e Dichtung jtimmte jiemlid) mit bem ibealtffifdjen germant-

fdjen öolföcbarafter $ufammen, ber ja immer etwaä Stranäjenbenteä , Ue-

beTfd)Wäuglid)eö an pdf tjatte, uitb jTdv t>on ben früfjefren ^{ftn ön

met)r in bet $Belt bet 3ßu(tonen, alt in ter ber 3ötrflid)fett bewegte. Sie-

ben anbeut mitwirfenben SSerrjdfintffett lag e$ aud) wohlan btefer pbilofo-

prjifdjen (5qiel)ung ber 3eit, baß bie polttifd)e Umwälzung ber lefcten 3at)re

meljr guten ^Bitten, wie Energie beö ^anbelnö' üorfanb , unb auf biefe

2Bcife einen Umfdjwung aud) in geijliger »ejieljung l)ert)ornef, ber, ob er

aud) mit großen äußeren <5reigmfferMufammenl)tng, bod) burd) eine innere

SRotljwenbigfeit Ijeröor^erufen würbe.

£Ölan f)at ber <pt)ilofopt)te, unb namentlid) bem jüngeren 3ii>etge ter

^egerfdien Sdjule, bie jftrtff unb Negation ber rcligiöfen 2Beltanfdjaus

ung alö baö l}öd)fte Scrbienft angerechnet, unb in ber ZW gebührt ber

9>l)ilofopl)ie ber DSuljm, bie tran^enbentale 5öeltanfd)auung mit ber im*
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manenten vertaufdjt gu traben. 5lber mit nidjt weniger SKecht fann man
. auch fagen, baß ber pbilofoptjifdje 3beali*mu3 nur aU eine gortfefcung

unb SSoUcnbung beä rcltgiefen Sbealiömuö angufeben fet. Die *pt)ilofo-

ptjtc t>ergeifli,qte bie oft etwas plumpen Snmbole ber föeligton, unb fudjte

bie allgemeinen 3been auö bem Dogma bervorguijeben. 3mmer ging bte

*pt)tlo]opbie von elwaä Polierern, 3lllgemeinem auä, um gu bem S5e(onbern

gu gelangen ; fte orbnete bte gange SBclt gewijfen allgemeinen Kategorien

unter, melcftf, »ie gefpenjlifcfje ©cremen baö gange Gebert unb alles Da*
feienbe beberrfd)ten ; ftc fchuf ben „(5 u l t u ber 3bee , M einer über

ben SJienfcrjen (tebenben jenfettigen üflacht. So fam eä , tag »äbrenb bte

g)t)tlofopl)ie über bte Religion hinaufging, fic ba$ eigentliche 2Befen ber

Religion mit in it)r rbeal^e? Dfotd) herüber nahm, unb bte (Sonfcquengen ber

ibealen SBeitanfchauung gog, n>eld>e bie Religion felbft ntdjUtnmal gu gie-

ben wagte«

Sticht nur in golge ber politifdjen unb fird)lid)en Sfteaftion , fonbem

burd) eine innere 9tfott)Wenbigfeit mußte biefer 3bealtömu$ ben Üöiberfprud)

gebären, ben wir iefct überall , im d)emifd)en Laboratorium unb im $ör-

faale ber UniverjTtät, wie auf ber SBorfe unb auf ben SUcarften unb ©äffen

bemerfen. Die ibeale 5öeltanfcr)auttng war auf eine fold) ertreme Sptfce

gefchraubt, baß tt)r 9tiemanb mel)r folgen fonnte ; bie Slßenfchheit fucf)te

ftd) eine breitere SBafteU Der 2IUetnberrfd)aft ber 3bee gegenüber pro-

clamirte man bie Vernichtung ber 3bee unb bie SWetn^errfchaft ber OB<*-

terie. 2Bir glauben nicht fcr>r weit von ber 2Bat)ri)eit abguwetchen, wenn

wir behaupten, baß bie materielle SBeltanfchauung burd) bie großen gort-

fdjritte ber Ttaturwiffenfdjaften nicht btreft hervorgerufen , fonbem nur

von benfelben begleitet unb unterftüfct worben fei ; e$ t)ätte fid), wie fetwn

früfcer gu ben 3?tten be$ großen 53aco von Serulam , aud) woljl ohne bte

eminenten Erfolge auf bem ©ebtete ber Söeobacrjtungäwifienfdjaften ein

ähnlicher Umfdjwung beö öffentlichen ©etjte$ ereignet. Denn wir fet)en,

baß bie materielle SBeltanfcfyauunp, welche gegenwärtig mit größerer (2rin-

feittgfeit hervortritt, al$ ber 3beaiteUnu$ ber legten ^)eriobe, (td) nicht auf

bie SßaturwifiVnfchaften allein alä auf tt)re Bafte |tü&t, fonbem vielmehr

nur alä eine vorgefaßte 3bee in ben 9taturwtf[enfd)aftcn it)re S5ewetfe fud)t.

Sbenfo, wie früher bie *pt)ilowpf)te ba$ Material ber ©efdnchte alö bie

gunbgrube ihrer Beweife für eine läng|t fdjon vorauägefefcte allgemeinere-

orie betrachtete, fucht auch ber ÜHatertalift in ben Sßaturwifienfchaften nur

bte Söeweife für eine Slnftcht, welche er auch ohne biefe SSewetfe haben

würbe, weil fte einmal im gangen praeter ber 3ett liegt. Der OHaterta-

Itömuö fdjießt weit über bie ftaturwifienfehaften, fo weit wie fte bie? jefct

©egentfanb ber Beobachtung unb be$ ©rperimente* ffnb, hinau* ; wir
erinnern nur an bie Slrt unb 2öetfe , wie bie ÜHaterialijten baö Denfen
unb ba* ©elbftbewußtfetn erflären, bei welchem Bemühen fte von ber S5c-
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obacfjtng unb bcr ffanltchen SBahrnehmung, ber efajfgen (grfenntmgcmelle

auf bcm ©ebtete bcr SRaturwtifcnfrfjaften, t>ottftänbig im Stidje Mafien
Werben, ©erabe batjer fmben wir auch n>ol>I, baß btejentgen bie etnfei-

tigflen, unerHttliehften, ritcffichtälofefren gflatcrialtjren ftnb, welche felbft

jtcr) auf bcm ©cbiete bcr 9caturbeobachtung am wenigftcn bewegt haben.

Damit »ollen wir rttcf>t beflretten, baß bte jUuft, welche $wifd)cn bcr

materiellen Söeltanfchauung unb ben ^aturwijfenfchaften auf iljrem jefci- .

gen Stanbpunfte erifltrt, nicht ein nüfclicher Sporn für bie (enteren fei,

ein eintrieb $u forfchen, ju beobachten unb Schlüjfe $u jieben , welcher bie

Sftaturwiffenfchaften wefentltd) ju ncuen(5ntbecfungen unb(£rfettnüuffen fuh-

ren wirb ; aber bie Sortbeile , weldje bie materielle SEBeltanfchauung in

btefer S3qiel)ung bringt, werben vielleicht burd) bie nachteiligen Sinpffe,

bie fie auf anberem ©ebtete beg Denfenä ausübt, uberwogen. Die erflär*

liehe G5infeitigfett, mit welcher ber ^atcrtaliämuö bcm pfeifofoptjifchen 3be-

altemue* entgegentrat, bie Cücfe, welche burd) ben SBcgfatt bc$ Ickern ent*

ftanb, ber Langel an wi(Tcn|d)aftlid)cr ©rünblichfeit unb SBollftänbtgfett,

ben bie 2lnt)änger beö 5Natcrtali$mu$ fclbfl ^ugeben müffen : alle biefe

jufammentreffenben Umftänbe, welche ber ©egenwart ben Gbarafter einer

Uebergangäperiobe geben , muffen eine ÜJtenge Serirrungen bc$ öffentli»

d)en Söewugtfctnö nach ftcf) $iet)en. £>afeer fommt et*, bag unferer 3cif bte

ftchere üftetl)obc unb bcr leitenbe ©cnütä fet)lr. Der SUcaterialiämuä ifl

allerbingä feiner Statur nach ungemein populär unb fo eigentlich gu finer

Religion bcr Waffen gefdjaffen , aber gerabe in feiner @tnfc itigfeit unb

Kuöfchlieglichfcit hat er ftd) nur eines tterbältnigmägig fleinen wiffenfehaft'

liehen ©ebieteä bemächtigt, fo bag er noch ntcf)t alö bic leitenbe 3bee ber

3eit betrachtet werben fann. Die etr)ifd)en ©ebietc, welche gerabe auf

ba$ politijche Sieben einwirfen, bic üerfchnbenen 3«>eige ber SRechtöwifien-

fdjaft, bie Sleftfeetif, bie Grtfeif, bie g>oItttf u. f. w. ftnb entweber t>ott bem

SMaterialtämuö nod? gar nicht berührt, ober in fefer ungenügenben 3lnfän-

gen unb Serfudjen ; iebenfallö fea* bcr SRatetialtlmitf noch lange nicht

einen folchen Hinflug auf btefe ©ebiete gewonnen, wie fcor jwanjig ober

breigig Sagten bic <pt)ilofopfeie # Slllcrbtngö fann man fagen , bag fcer

sDtatertaliämuei erft im Anfange feiner 9öirffamfeit, feiner Caufbafen, fei-

ner 5öeltt>errfchaft ftcl)t ; — aber eö ifl torautfjufefeen, bag bie Safen bcö

üftaterialiömuä triel langfamer uns fchwieriger fein wirb, wie feie Grntwi-

cfelung irgenb etneä früheren pfeilofopfetfchen S»jlcmeg,wcil |ier nur burd)

pofttwe 33cobadrtungen Schritt für Schrttt öorangefd)rittcn werben fann,

unb burd) ba$ mühfame Sammeln beö 9Eßateriale$ bcr glug beö ©eban-

fenö »erjögert werben wirb. So feben wir einen unbefrübigenben, unge-

nügenben 3uftanb in ber 2ßtffcnfchaft unb ©cltanfchauung ber heutigen

3eit, bcm gum grögten £t)eile wol)l bie Serirrungen unb Verwirrungen

be$ heutigen öewugtfetnä jur Cajt JU legen ftnb.
X
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*



Ein groger £t)etl ber t>or bem neue« Unbefannten surücffdjrecfenbeit

Spenge fltel>t wieber in bic S3erganflcnr)eit unb bie Religion gurücf ; bic fa- .

tljolifirenben £enben$en machen fict> nid)t nur unter bem öflerretcrjifdKn

Gionforbatc, (onbern. aud) in proteftantifdjen 2änbern geltenb ; e$ tft eine

allgemeine gludjt nad) 9iücfwärtS, meiere mit ben »iffenfdjaftlidjen Er-

folgen ber ©egenwart merfwürbig contrajtirt. 9Kan roürbe wotjl einen

gel)lfd)lug machen, wollte man bie rcaftionären £enben$en auf firct?lid)em

Gebiete lebiglid) auf D^edjnung ber polttifd)en 9?eaftion ber ©egenwart

fd)icben , obgleich bicfelbe einen großen 2lnti)eil baran ; cS ifi bie 25er-

äwetflung an ber 2Bi(Tenfd)aft fclbjt, eS itf be- Langel an feften , jidjeren

©runbjafcen, welche fchwanfenbe unb furdjtfame Seute mieber in ben be-

haglichen Statt beS ©laubenS $urücffut)rt. Der SBiberfprurb , ber in aU
. len £enben$:n ber 3eit liegt, uerroirrt bie Meinungen, unb ba man bod)

einmal nichts Sicheres in ber ©egenwart ftnbet, begnügt man ftcf> mit ben

£rabtttonen ber S3crgangeul)eit. 5ERtt ber Sßiffenfchaft geht eS , wie mit

ber *polttif. Da ficf) bie conflituttoncUen Erperimente als unpraftifch unb

unausführbar bewiefen; unb man gu ben ©runbfä&en ber wahren Demo-
fratie nod) nid)t burd)gebn«igen ijt, fo flüdjtet man einftweilcn roiebtr in

ben geubaliSnuS $urürf, roeil man fid) bort immer nod) am (td)erflen be-

ftnbet. Da bie pl)ilofopl)ifchen Sttfteme unb 3been in ber öffentlichen

Meinung ^ergangen jtnb, unb bie materialijttfche $ßeltanfdjauung nod)

feine ppjitiöen Dtefultate bietet, weiß man nichts SlnbcreS, als fid) roieber

in baS unnahbare Dunfel b.cS Dogmas jurücf$u$ieben. Selbft bie 2Bif-

fenfdjaft unb biejenige Sphäre berfclben, welche baS eigentliche Terrain

beS Materialismus bilbet, bie ^aturroiffenfdjaft, nimmt an biefer eiligen

fd)impflid)en ftlud)t Z\)cil\ ^rofeffor SBagner in ©ö/ttngen , unb

bie ganje Münchener Unit>erjität mit Siebig unb SDnerfd) an ber Spifce

(Tnb bie Söeweije bawm. SlllerbingS fpielen Slugenbieneret unb SennUtät

eine Hauptrolle in biefer jämmerlichen tfomöbie, aber ber ungewiffe 3«-

ftanb ber^öiffenfdjaftcn felbjt ijt mit in 2lnfd)lag au bringen* Dtcfe De-
ferteure ber Sßtffenfchaft, biefe SSerrättjer an ber SEBahrbeit, werben übri-

gens t>on ber allgemeinen SSerad)tung fdjon balb eingeholt »erben.

S3ejetd)nenber nod), roie biefe fatholiflrenben unb pietiflifchen £en-
benjen, ijl eine anbere 9fad)tung ber Seit, roeld)e in birefter S3e$iebung gu

bem MateiiaüSmuS fleht ; wir meinen ben Spiritualismus unb bte Damit

tterwanbtcn 23 efirehingen. Sobalb man einmal bie Materie unb ben

Materialismus als abfolut erflärte, unb Die 2llleinl)errfd)aft beS Stoffcö

proflamirte, fonnten Erfcheinungen, wie ber Spiritualismus, füglich md)t

ausbleiben, als bie plumpen Entfettungen unb rcligiöfen 23erun(laltungen

einer nod) im SBerbcn begriffenen, ungewiffen £t)eorie. Man würbe ge-

rabe burd) ben Materialismus barauf aufmerffam gemad)t, wie wenig bie

>cfcige ßenntniß ber 9caturfr6fte tjittreidje, oaS fogenannte geizige 2eben
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gu erfldren ;
gerabe ixt 23e$ug auf ben Materialismus mußte matt ftcf> an

baS alte 5Bort im tarntet erinnern :
t(
£S gibt jwtfdjen Gimmel unb <5rbe

Dinge, t>on benen pd) Wemanb etwas träumen lägt;" mit jebem gort*

fdjrttt ber 9?aturcrfenntnig würbe bic 9?atur wunberbarer unb un&erftänb-

lid)er, unb wer auä ber uttgebilbeteu SD?affe einmal üon ber Jeltfamen

gunftion beS £elegrapt)e« t?örte, wer bie wunberbaren Cetjhtngen ber*pt)o*

tO0rapt)te unb Slet)nlid)eS fab : warum folltc ber m'djt aud) an £ifd)rücfcn

unb Dergleichen glauben ? Der Spiritualismus ijt aflerbingS eine <£r-

fdjeinung, bie mciftentbcilS unter ben abfurbetfen gormen »orfommt, unb

$u bem gröbften betrüge benü&t wirb ; aber cS gibt au* einen Spiritua-

lismus, ber nur ein woi)Wingenber 9?ame für bic aüergrobfte Sorte beS

Materialismus tft ; cS gibt rinen Spiritualismus, ber bemSpinositftfd)en

9>antt)ciSmuS auf ein £aar äbnh'd) ift, unb ber namenrli* in Slmcrifa jum

oft gebraud)ten SSorwanb bient, bie fldrtftctt Angriffe gegen bic tranken-

tettfalcn Dogmen beS §l)ri|tcntt)umS ju wagen. 2Bir Ijaben felbfl fpirt*

iualijlifd)e Vorträge t>or einer jat)lretd)en unb auSgefudjten ©efellfdjaft

gebott, bie nur etneS anbern SßamenS ,beburften, um öon ber ganjen ante-

rtfauifdjen ®efeflfd)aft als tnftbel »erabfdjcut ju werben , unb wir fat)en

fcaran, baß man bic Sadje t)ier gern t)at,wenn man aud) ben tarnen uitf/t

Itebt. Der Spiritualismus ifi ein notfyroenbiger Begleiter ber gegenwär-

tigen UcbergattgSperiobe ; er entfpringt aus ber Äluft jwifdjen ber materi-

ellen SBeltanfdjauung unb ben pofttioen (Jntbecfungen auf naturmtffen-

fd)aftltd)em Gebiete, eine ^luft, wcldje *>orauSftd)tlid) bie gorfdjungen

eine* SabrfjunbertS nod) md)t auffüllen werben. Der Serfud), bie ganje

getfrige SSelt auf natürlidje Stoffe unb Gräfte jurucfyufiibren , bat ben

$errn ^eidjenbad) unb feine Sdmle baju bewogen , ein neues (glemem,

eine neue 9Zaturfraft, »orauSjufefeen, baS £b ; ber Dbifdje Sptrttualtf •

mu^ biefer naturmiffenfd)aftlid)cn ©efte fd)ließt (Td) unmittelbar an ben

SUiatcrialiSmuS an, unb get)t nod) einen Schritt weiter, intern er bicieni*

gen Sflaturerfdjeinungen, weld)c burd) bie je£ige Äenntniß ber92aturfräfte,

©toffe unb ©efefce nid)t genügenb erflärt werben tonnen, auf DSedjnung

beS £)b fd)tcbt, eine freilid) fcl)r bequeme Mettjobe, bie manche Unterfu-

, eftungen überflüjfig madjen. 2öir fönnen aud) t)ter baS SLCort anwenben

:

„benn eben, wo ©cbanfen fehlen, ba (teilt ein 2Ccrt $ur rechten 3eit ftd)

3ntere(Tant ift eS übrigens *u fetjen, wie red)tS unb ItnfS ber Mate«
nali^muö »on ben unwt(fenfd)aftlid)(len $£l)ejorien unb t»n ben gewagte-

ren 3been begleitet wirb. Slnftatt, bag ber Materialismus, wie man all-

gemein behauptet, und bie ©eijterwelt öerfdjliegt, bringt er grabe ein £cer

Don ©efpenflern auf bic S3ül)ne, bie in il)rem tollen Carmen unb treiben

uns l)öd)lid) ergb$en. Die unbeflecfte ^mpfängnig unb ber Spiritualis-

mus, bie pietiflifcfye ©naoenwaljl unb baS Ob folgen bem Materialismus
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aufbcm guße; bte Cuft roünmelt oon unbefannten „(Sptrttä", Sflaturfräf-

ten u. f. n>. ; eg gebt isi ber 2öelt gu, wie in ber 2öaUpurgiänad)t, unb man
ifr feinen Slugenbltcf ftd)er,baß man nid)t obifd) bel)crt ober fptrituafiftifd)

»ergaubert rotvb. Waö waren bte 3ctten ber SHuminaten unb greimau-
rer gegen btefen Kärnten unb SMrrroarr V Jamale lag bem gangen ge-

fpenllifcbett treiben bocheine 3bee gu ©runbe, greibeit, Slufflärung unb
Humanität, aber unfere mobernen Öteiflerfeber wollen baoon ntd)tö roiffen,

unb ber ilnjutn oerfleigt ftd) btö gum SUiormonentbum unb ähnlichen SBar-
bareien.

2Öa$ ift in biefem 5Birnoarr gu tt)un ? 25er etngtge 5Bcg ift offen-

bar, ftd) an ba$ ©eroiffe gu halten , an bte erfannten ^aturgefefce , unb
jtd) oor jeber£»potbefe gu hüten, roeldje nid)t eine roijfenfd)afilid)e Safte
unb Dfechtferttgung bat. 2ötr (eben, roaä auö ben unbegrünbeten £rjpo-
tbefen wirb ; ber @tne möchte mit ^)l)oöpl)or unb Slmmoniaf bie ©ebanfen
ber üftenfdjen büngen, roäbrenb ber Slnbere ba$ Denfen alä einen eleftros

magnettfehen ^roieß erflärt, unb ber dritte 5lUe$, roaä er nicht erfennen
fann, unter ben allgemeinen tarnen £)b begreift. £)te 9Jaturn)tjfenfcf)aften

unb ber^atertaltömuö haben ityrenSBertb nur in ber unb buref) bie finnlid)c

Wahrnehmung, unb roa$ nicht in ben $rei$ ber fmnfidjen Wahrnehmung
fällt, ba$ gehört nicht in tbren Sereid). 3n btefen Sdjranfen feftgebannt,

roerben bte 9?aturroiffenfd)aften eine fefte 53aftö ber menfd)Iid)en (Srfennt-

niß lepen, ein jtdjereä gunbament, auf baä bte anbem Wiffenfdjaften,
roeld>e ftd) ber Vernunft unb nicht ber ftnnlichen Wahrnehmung bettenen,

tt)r ©ebäube aufrtdjten fönnen. £$gilt, öon ber Materie ausgeben,
um gur 3>ee burchgubringen, ntd)t aber in ber Materie unb im Watcrta-
liämuä Reden gu bleiben» SDer 5Jcatertali$mu$ felbjt ijt ja ntd)tö, n>ie eine

3bee, eine Slnfchauung, ein pbtlofopbi)*d?eö <£pflem, roeld)eö in ben roenigs

jlen gälten auf ber ftnnlichen Erfahrung beruht ; er tft eine abltrafte Z\)t*

orte, welche nur altf Negation ber oorbergegangenen Weltanfdjauung tr*

genb einen Werth hat ; er ifl eine ftppotbefe, welche, tt)ie wir g/feben ha-
ben, gu ten größten TOßöerfränbntjten führt. Unb wenn man ftd) nun
einmal mitten in unbcibiefenen $ppotbefen unb Sorauöfefcungen beftnbet,

warum benn ber #aß gegen bie pbtlofopbifche 3bee unb ben 3bealtömu$,
ber benn bod) am (5ute mehr Material ber gorfdjung unb ^Beobachtung
liefert, wie ber gange heutige 5Jcateriali$muö ? £)te £batfad)en ber gei-

zigen Welt, be$ SöewußtfetnS, fteben eben fo fe(t unb (tdjer ba, wie bte

SChatfachen ber natürlichen 5öelt ; wenn man au$ biefen natürliäjen Zl)at"

fadjen bie natürlichen ®efe£e ableitet, roarum foll man auö ben 5Cr>atfa-

d)en beö S3eroußtfeinö ntd)t bie (gefefce beö ©enfenö ableiten ? fyat man
bagu ^ptjoöprjor unb (Jleftrigttät nothroenbig ?

(5ö foüte mit biefen roenigen 5öorten nur angebeutet roerben, rote ge*

rabe bie @infeitigfeit beö ÜJiatcrialt^muö Slnlaß gu SSertoirrungen M
attaemeinen ©eroußtfetn^ gibt, roeld)e alle (5infeitigfeiten früherer pbilofo-

pttfeher unb rationeller ^erioben überbieten, unb baß ber Hauptfehler un-
ferer 3eü baran liegt, baß man bte Welt oon einem gu engen unb bc-
fdjränften etanbpunfte betrachtet.
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51 n$ %oieph$ouviet y *S8lD$tapf)ic.
[2IuS ben ßefammrlten SBtrfcn »on ftranrote 91 r a go.]

*ftavotton'# WüdMiv »on ber 3«fcl mha. — Courier als S>räfcct

bc* 9U)(ntcbcpartcmcnt$.— ®etnc Ernennung gut ©irectorftette be*

ftatiftifdfcen »urcauS im ®eincbepartement.

$d) l)abc eben
4
bte wtffenfcrjaftltdjen grüd)te ber 90?uf}ejtunben be$

9>rdfccten im Sfercbepartcment bte Dfamte paffiren laffen. gourier nahm
biefen *piafc nod) cüi, alö Napoleon in danncö eintraf. (Sein 23enehmcn

wäbrenb tiefer fd)wierigen SBerbältniffe i|t bunbertfältig ber ©egenftanb

lügenhafter Darjtcllungcn gewefen. 3d) glaube alfo eine Pflicht gu er*

füllen, wenn id) nad) bem, waä tef) au$ bem 5D?unbe unfereä Kollegen felbft

erfahren habe, bie Xtjatfadjen in ihrer üoKen Sßahrbeit wieberhergu|tetUn

fu«e.

Söct Slnfunft ber Sßad)rid)t Don ber Sanbung be$ ßaiferä tterfammel-

ten (tdj bie bauptfäd)lid)en Autoritäten ®renoble'$ in bem Jpräfecturgc

bäube. Dort ff fcte ein Seber mit Talent, aber öorAHem, ergäblte gou*

rier, mit meler SBettläufigfeit bie <Sd)wiertgfetten auö einanber, tie t>or-

tjanben waren. 2öaö aber bie Littel fte gu überwinben betraf, fa wußte

man öiel roeniger D^att). Daö Vertrauen auf bie abminiftratioe feerebt-

famfeit war gu jener 3ctt nod) nid)t 3D?obe ; man entfdjloß fid) alfo, gu

g)roclamationen feine 3uflud)t gu nehmen. Der commanbirenbe ©eneral

unb ber spräfect legten ieber einen (Entwurf üor. Die Serfammlung be-

rieth auf baä ©ewiffenhaftefte bie eingelnen Auöbrücfe , alö ein Dfficier

»on ber ©enöbarmerie, ein alter Solbat auö ber Äaifergeit, in aller Derb*

beit in bie 5Borte auöbrad) : „9D?eine Herren, beeilen Sie fid) , fonft roirb

jebe S3eratt)ung unnüfc. ©lauben (Sie mir, id) fpredje auö (Erfahrung

:

Napoleon folgt ben Kurieren , bie feine Slnfunft melben, immer auf bem

guße." Napoleon erfdjien in ber £hat. 5Äad) wenigen Augenblicfen

3aubern$ oereint'gten fld) gwei Kompagnien Sappcure, bie gum Abbruche

einer SBrücfe beorbert roaren, mit ihrem alten ©eneral. @m Bataillon

Snfanterie folgte balb biefem SSetfpiele. (Snblid), auf bem ©laciö be$

«piafceö jelbft, in ©egenwart ber zahlreichen Solfämenge, welche ringö auf

Den ©allen jtanb, legte baä gange fünfte Sinienregiment bie breifarbige

(Socarbe an, brachte an ber Stelle ber weißen gähne ben Abler, ben Beu-

gen t>on gwangig Sd)lad)ten herüor, ben e$ aufbewahrt r>attc , unb ging

mit bem D^ufe : „eö lebe ber jfaifer !" gu bemfelben über. (5$ wäre Stoll-

beit gewefen, hätte man nad) einem foldjen Anfange ba$ gelb gu behaup-

ten »erfud)t. Der ©ennral ÜWardjanb lieg alfo bie Sttyore ber Stabt

fdjliegen» dt hoffte noer), tre^ ber offenbar fernblieben ©cfinnnng ber
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Grinwohner, eine regelrechte Belagerung aushalten ju fönncn, mit ber ein*

$tgen I^ülfe beä brüten ©enieregimenteä, be$ vierten Slrtitlerteregtmcnteä

anb ber fchwadien 3nfanterieabtt)eilungen, bie ibn ntd)t »erlaffen Ratten.

JBon biefem 5lugenblicfe an tyatte bie GSitulobrigfeit aufgebort. Cou-
rier glaubte alfo, ©renoble oerlaffen unb fid) nad)?»on begeben $u muffen,

wo bie 9)rtn$en bereinigt waren. Bei ber jweiten Sfeftauration würbe

il)ni btcfe Steife alö ein Verbrechen angerechnet. & fehlte wenig, fo hätte

man ibn »or ein ©efehwornengeriebt, ober gar öor ein 9>reüotalgertd)t ge-

(leUt. Von gewiffen Seiten warb bie Behauptung auögefprochcn, baß bie

©ca,enwart beö präfecten im £auptort beö Sfeubepartementä ben Sturm
hätte befchwören fonnuen, bag ber UBiberßanb lebhafter, georbneter gewe-

fen fein mürbe. ÜBan »ergag babei, bag an feiner Stelle, unb $u ©re-
noble norf) weniger altf irgenb anberäwo, aud) nur ben Schatten eüteä

üBi^erfcanbctf $u orgamftren möglid) gewefen wäre. 2Bir brauchen bloä

ju fcl)cn, aufweise ffietfe biefer JEriegöplafc, bejfrn gaß burd) Jourier'ä

©egenwart allein aufgebalten werben follte, $u fehen, wie ©renoble ein-

genommen würbe. (5ö ijt ad)t Ut)r Slbenbö. Da* S3olf unb bie Gruppen
galten bie 3ßdlle befefct. 9£apolcon ijt fetner Heinen Gruppe um einige

©dritte twran, er gebt bi$ jum £t)or, er fdjlägt (angingen Sie fid) nicht,

meine Herren, eö ifi feine Sd>lad)t, bte ich befdjretbe), er f d) lä gt mit
feiner £abatf$bofe an ba$ Z\)vr. „Söer ba? ruft ber wacht*

habenbc Dffijter. — £er Äaijer ! aufgemacht ! — Sire , meine Pflicht

»erbietet mir ju öffnen* — Aufgemacht, fage ich/ id) i)abe feiue 3nt ja

verlieren. — Slber, Stre, felbjt wenn ich 3bnen offnen wottte, fofonnte ich

fI nicht : bie Schlüffcl finb beim ©eueral SWardjanb. — 9?un fo lagt fie

holen. — 3d) bin gewig, bag er fte mir nicht gN. — 2Benn ber ©cneral

fle verweigert, fo fagt ihm, bag id) ibn abfefc e."

£)icfe 5Borte öerfteinerten bie Solbadn. Seit gwei £agcn bezieh*

neteu £>unberte von $J3roclamationen Bonaparte alö ein wilbeä Ztjitx, auf
ba$ ohne Schonung 3agb gemacht werben muffe ; (Te gaben aller üöelt

Befehl, it)n a u f 3 u h e b e n, unb trofc allebem brotyte btefer ÜRann bem
©eneral mit Slbfefcung ! X5aä einige 2öort „abfegen" lofd)te bte

fchwache Scheibungältnie weg, welche auf einen lugenblicf bie alten Sol-
baten von ben Dfefruten trennte : ein 28ort brachte bie gefammte ©arm-

v

fon auf bie S eite beä ßaifer*.

SDte Uraftänbe ber Einnahme ©renoble'e? waren noch nicht befannt,

alö gourier in ?»on anfam. <£t brachte bahüt bie Nachricht »on bem
fchnellcn Slnmarfd) Stapoleon'*, von bem SlbfaUe jmeter Sappeurcompag.
men, eineö Snfantertebataillonö unb beä Don Sabebopere befehligten fte*

gimenteö. 3*ugerbem war er auf feinem ganzen üöege mm ber lebhafte»

Spmpathie ber &mbbcwohner für ben Verbannten Pott ber 3nfel ^Ifca

3euge gewefen.
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£er ©raf öon $rtoi$ nahm ben ?>räfecten unb feine 9tad)tid)ten fel)r

ungneibtg auf, (gr erflärte gcrabegu , bte ^Infunft ^apoletm** in ©re-
noble fei unmöglich, unb über bte ©eflnnungen ber Scuib-bewöbner btanäp
man nicht beforgt $u fein. „<H3a$ ben Sorfall betrifft/ fprad) er gu Cou-
rier, „ber fief) in 3^er ©egenwart oor ben Thoren ber Btabt felbfl foü gu-

getragen haben, bie breifarbigen ßoearben, bte flatt ber Heinrich'* be*

Vierten aufgefteeft worben, unb bie 5lbler, bie an ber ©teile ber wei§en

gabne erjd)ienen fein füllen, 1o will 3d) 3bre ^Babrhaftigfcit nicht in

3metfel gießen, aber bie Unmhe ftai Bie Permutblich ©efpenfler erblicfen

lajfen. Äetjrcn^ie alfo unüergüglid) nach ©renoble gurücf , Hcrr 9>rä-

fect : Bie. flehen mir mit Syrern $opfe für bie Btabt,"

Bie fehen, meine Herren, nadjbem bte 5Jioraliften fo lange Don ber

9loth»enbigfeit gefprodjen haben, ben gürften bie üBahrbeitgu fagen, wer*

ben fte weife banbeln, wenn ffe erfl bie gürflen einloten, gefälligf! auf fte

gu hören. •

Courier gehorchte bem erhaltenen ^Befehle, tfaum hatten bie tyferbe

t>on feinem SBagen einige (Bcbrttte in ber Dichtung nad) ©renoblc gnrücf-

gelegt, alä ftufaren ihn anhielten unb nad) 23ourgoin in'* Hauptquartier

führten. £er Äaifer, über eine große $arte gebeugt, mit bem Sithi w
ber ^anb, rief ihm bei feinem Eintritte entgegen: „Wm, £err 9>räfecr,

and) «Bte wollten mir ben Ärieg erfldren ? — Bire , mein <5ib machte e$

mir gttr Pflicht 1 3u* 9>flict)t, fagen «Sie ? fehen Bie benn nicht , baß tn

ber gangen Dauphine 9iiemanb 3l)rer Meinung tft? X>enfen «Bie aber

md)t etwa, baß 3br gelbgugäplan mich in Bchrecfen fefcte. (5* war mir

nur peinlid), unter meinen ©egttern einen 21 e g tt p t e r gu fehen , einen

5Kann, ber im gclblager mit mir SSrob gegeffen , einen ehemaligen

greunb l*

<?$ ift mir leib hinzufügen gu muffen , baß auf biefe wohlwottenben

Sporte bie Sleußerung folgte : „wie haben Bie übrigen* öergeffen fömten,

^err gourier, bafMd) Bie gu bem gemacht habe, waö Bie finb t*

Bie werben mit mir bebauet^, meine Herren, baß eine 3urücfbaltung,

weldje übrigen* bie Umftanbe genüge nb erflärten, unferen Kollegen öer-

hinberte, auf ber Btelle unb mit (Sinbringlid)fett gegen bie $erwed)feiung

gu protefhren, bie bie Machthaber btefer Grrbe bejtänbtg gwifdjcn ben t>er-

gänglid)en ©ütern, über welche fte gu verfügen haben , unb ben eblett

fruchten beä Denfene* begehen wollen, gourier war ^rafect unb S3aron

Don bcö ßaifcrö ©naben ; er war eine öon granfreid)* 3icrben burd)fein

eigene* ©wie l

2lm 9. ÜHärg befahl in einem ^ugenblief fceö 3orne* Napoleon burrf)

ein von ©renoble batirteö Dccret : „gourier habe baö ©ebiet ber ftebenten

QRilitärbimffon binnen fünf ^agen gu räumen, bei Btrafe , verhaftet unb
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aU geinb bcr Statten betjaitbctt ju werben !" Den £ag barauf tarn auä

ber (5onferen$ $u ©ourgoin unfer College mit ber 5Bürbe al$ 9£t)oneprä*

fect unb mit bem ©rafentitel, benn ber Äaifer blieb jtd) hierin 'gleich,

aud) nach fetner Stucffenr »on (5lba.

Diefe ungehofften SBeroeife üon ©und unb Vertrauen waren unferem

(Sollegen wenig angenehm, allein er wagte nicht fte jurücfjuwctfen, obwohl

er Me unermeßliche (Schwere ber (Jreigniife fetjr beutlich |ab , in benen bcr

3ufaH itm berief, eine DfoUe ju fpielen.

„2Ba$ halten €ie t>on meiner Unternehmung ?
M

fragte ihn ber Äaifer

am £age feiner Slbreife »on ?pon. - Sire, erwieberte Courier, ich glaube,

6ie werben fein ©lücf haben. Saften ^te auf Syrern üßege einen fanati*

ttfcfjen SWenfcf)en jtd) jtnben, unb %M t|t $u Qrnbe. — S5af) ! rief 9?apo«

leon, bie S5ourbonen h&ben 9?iemanb für ftd), nicht einmal einen ftanati*

fer! 6ie haben gewiß in ben 3*itungen gelrfen, baß fte mich außer bem

©efe$e erflärt haben. 3d) »iö nachfichttger fein : ich werbe mich begnü-

gen, fte auö ben £mlerieen hinaufbringen !"

gourier behielt bie Dflbonepräfectur nur bt$ $um 1. SEflai 1815. (5$

ijt melfach gefagt unb gebrueft worben, baß er abberufen werben fei , weil

er nicht für bie Slcte be$ £erroriömu$ üerantwortltd) fein wollte , bie ihm
baä 9ttim(terium ber „jjiunbert £ageM

»orgefchrteben habe 1 SDte 5lfabe-

mie wirb erfennen, baß ich bei ieber ©elegenhett mit greuben baö 5lnben-

fen an tanblungen aufnehme unb lebenbig ju erhalten fuche, welche, in-

bem ffe ben einzelnen SIEttgliebcrn gur (Sh*e gereichen , bem SKubme ber

ganzen tförperfchaft neuen ©lang hinzufügen. 3d) fühle fdbff, baß ich in

btefer Se^iehung ein wenig $ur frtcfjtgläubigfeit genfigt fein tonnte. Dies-

mal war bie ftrengfte Prüfung eine gebteterifche Pflicht. 3öenn eö Cou-
rier jur Grhre gereichte, ben ©eborfam auf gewifie 93cfet)le $u öerwetgern,

waö hatte man Don bem 9D?inifterium bee* Snnern höhten, »on bem btefe

befehle ausgingen ? 3d) burfte nicht oergeffen, baß btefer ÜBinifter aud»

5lfabemifer war, berühmt burd) feine 2ei|Tungcn int gelbe, auägegeidjnrt

burd) feine mat^ematifchen 3öerfe, geachtet unb geliebt tum allen feinen

Kollegen. 9?un wohl : id) barf mit einer*®enugtt)uung, bie <5te , meine

jjerren, gleich wir empftnben werben, erflären, baß bie gewiflen hafte den

9tod)forfchungen in Söejug auf alle Vorgänge ber hunbert £age mid) auf

feinen spunft geführt haben, ber bie ©efüt)le oerlefcen fönnte, mit benen

Wir (Sarnot'ä Slnbenfen Verehren.

9cad) ber Überlegung ber spräfectur be$ D^honebepartementö »er-

fü^te ftch gourier nach 9>arid. Der tfaifer tfanb im Jöcgriffe gur Slrmce

abgreifen. 5lle? er tl)n in ben £utlerieen unter ber «Jtfenge gewahrte, trat er

freunblich auf ihn gu, fagte ihm, baß (Sarnot it)nt erflären werbe, weßhaib

feine (frfefcung jU c^on unerläßlich geworben fei, unb üerfprad) ihm , für

^ feine 3«teref[en ©orge jit tragen , fowie feine S5efd)äftigungen im Selbe
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ihm 3ett bagu verflatten würbe«. Die jroette ftejtauration fanb geurier

in ber £aupt|tabt, ohne ©teile unb in gerechter Seforgmß für feine 3u-
funft. Der, welcher fünfgebn 3at)re lang ein großem Departement ver-

waltete, ber fo foflfpieltge Arbeiten leitete, ber bei ber £rocfenlegung ber

©umpfe von Söourgoin um ben ^Betrag fo vieler Millionen mit privaten,

©emeinben unb &efeHfd)aften gu vcrbanbeln l)atte, befaß nicht gwan*
g i g t a u f e n b g r a n f e n Kapital. Diefe ehrenvolle Dürftigfeit, bie

Erinnerung an bie wichtigen, bie glorteichften Dtenfte fonnten 9D?inlfler,

bie bamald ben 23erfetnbungen ber -poiittf unb ben Saunen be£ Sluölanbee
1

hingegeben waren, wenig fummern. din $efurf) um einen 3at)rgef)alt

warb Demnach auf gebäffige Söeife gurüefgewiefen. Dorf) geigte (cd) ein

erfreulicher 5lu$weg : granfretd) fott nicht über bie ©dmtach gu erröten

brauchen, eine feiner größten ^Berühmtheiten in Dürftigfeit gelajfen gu f)a-

ben. Der <präfect von 9>ari$— borf) nein, meine £rrren, ber 9tame wirb

hier nicht überfiüffig fein — £err von @b«brol erfährt, baß fein alter £eh-

rer an ber polptechnifchen (Schule, baß ber beflänbtge ©ecretär be$ ägvpti-

fdjen Snftituteä, ber Serfaffer ber analötifctjen Ztyotit ber 9Bärme , um
feinen Cebenöunterfyalt $u gewinnen, fich genötigt fehen foH, (Btunben gu

geben. Diefer ©ebanfe erfcrjien ihm fchmachvoll , unb ohne ffcf) an ba$

©efdjrei ber Parteien gu fetjren, überträgt er Courier bie Oberleitung beä

ftatijtifrfjen SBureau'ä im ©einebepartement mit fechätaufenb granfen

Grinfommen. 3d) t)abe geglaubt, biefe (Singelheiten mein mit ©tillfchwei-

gen übergeben gu bürfen. Die üZBtjfenfchaften fönnen ffrf) gegen alle bieje-

nigen erfenntlid) geigen, we}cf)e il)nen gu einer 3*i* ©d)U$ unb Unterflu-

fcung angebeil)en lajfen,wo bte$ mit <55efat)r verfnüpft t(r, ol)ne su fürrf)-

ten, baß bie 2a(l je gu fcfjwer wirb.

gourie/ etwieberte in würbiger SBetfe ba$ Sertrauen bee £errn von

(§l)abrol. Die Sluffäfce, mit benen er bie intereffanten ©Triften , welche

oon ber ©etnepräfectur berauSgegebcn^werben, bereichert bat, werben für

tue 3ufunft allen benen gum gütjrer bienen, welche ben Serftanb haben,

in ber ©tattftif etwas 2lnbere$, al$ einen ungeorbneten Raufen von 3iffera

unb Tabellen gu erblicfen*

i

Courier'* (Sinttitt in btc 5lfabernte ber sSßiffcnfrfjaftcit. — &cin«
Crrwaftfung gum bcftättbtgcn ©ecretät* — <Seinc Aufnahme in big

Academie francaiae.

Die Slfabemie ber SBtffenfchaften et griff bie er ffr Gelegenheit, welche

ficr) barbot, gourtcr gu einem Angehörigen ihrer Äörperfcfjafit gu machen,

Digitized by Go



- 334

unb ernennte tbit bett 27. Sftcn 181 6 zum freien Slfabcmifer. £tefe Sffityl
warb nicht bcRät gt. £ie S chritte , bie Serwenbungen , bie Sitten ber
Jöewohncr auö ber Danpbtne, welche bie Umffänbe gerabe in <Pariö ^u-
rürfljtelten, Ratten bte Regierung faft entwaffnet, alt* ein £ofmann au$*
rief, man wolle ben bürgerlichen £abebot>ere amnefliren ! liefet? 28ort
benn feit melen 3abri)unberten lägt ftcf> ba$ SKenfchengefchlccht burch
Söorte regieren, entfdneb über bat* <£chtcffal unfereö Sollegen« Siuö ©rün-
ben ber ^olitif becretirten bie TOnifter Subwig'ä bec* Achtzehnten, baß e«-
nerber gelehrteren Männer granfreief)* ber llfabemie nicf)t angehören
ba§ ein Bürger, befiennbet mit Allem, wa* bie £auptftabt an auägezetcfr'
neten ^erfonen einfloß, tum ber Schmach einer öffentlichen 3urücfmet^
fung getroffen »erben folle !

S3ei unö bauert ba* Abfurbe nicht lange. €o erfolgte 1817
, afc,

ohne (Ich burch ben fchtechten Erfolg il)re$ erfreu SerfnctW entmutigen m
lafftn, bie Afabemte gourier einftimmtg zu ber Stelle ernannte, melde in
ber ptjüjTfaltfchen Secrion erlebigt worben mar , bie fönigliche 5Sc|tärigung
ohne eebmierigfeit. 3<h muß hinzufügen, baß balb Darauf bat* ©ouöcr-
nement, beffen Sötberwitten gänzlich beilegt mar , fVe-müttjig unb ohne
Dfutftjalt f5tne.3utfimmung zu ber glücflid)en 2Bat)l zu erfennen gab, wel*
che auf ben gelehrten ©eometer ffel, um Delambre al$ befranbigen ©e-
enretär ju erfefcen. 2Ran ging fcff>fl bamit um, ihm bie Direction ber fer-
nen Äuntfe ju ubemagen, aber unfer EoU^^^ hatte bie EinjTcht, bielclbe
abzulehnen.

©eim £obe Sentonte»'* berief bie Academie frat^e, wo eapface unb
Gutner bereit* bie tnbuctit>en «ffiiffenfchaftcn repräfentirten, auch Courier
tn ihre Mitte. Sie literarifchcn Anfprucfye M berebtefkn Mitarbeiter«
an bem ägpptifchen ©erfe waren unbeftreitbar

; (Te waren felbjt nie be-
itraten, unb bennoch rief biefe Ernennung in ben 3?ttungen heftige Debat-
ten hert)orr welche unfern Eoflcgen tief fränften. Aber mar cö nicht an-
bererfettö eine mot)l zu erwägenbe grage,. ob biefe boppelten Ernennungen
Zwccfmäßig feien ? konnte man nicht behaupten , ohne parabor zu er-
fcheinen, baß fie bei ber3ugenb einen Wetteifer erftiefen, beffen Aufmun-
terung für un$ öor Allem eine Pflicht ift ? Söaö fcUte außerbem auf bie
Sange auä ber fo gerechtermeife gerühmten Einheit bet* alten Snftimte*
werben, wenn man boppelte, breifache, üierfache Afabemifer fdjuf ? £a$
spublifum tonnte bahin fommen, biefe Einheit nur noch in ber Ucbcrein-
ftimmung betf Eoflümö erblicfen zu wollen.

2Die gering auch ber 2Bcrtt) biefer Betrachtungen fein möge , beren
Urteil rafch öeiprochen fein wirb,' wenn ich mich im 3rrtr>um befinbe , fo
beeile ich mich mieberholen, baß bie afabemifche £ücf)ttgfeit gouricr'*
nicht einmal

au einem Bmeifel Anlaß gab. £cr «eifaß, welchen man in
fo reichlichem SWaße ben berebten ©etÄchtuißrebeit auf 25elambre , Söre^
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guet, Barles, #erfcbet grollt hatte, zeigte jur ©einige, baß , wenn tljr

SBerfaffer nicht bereit* eine* ber au6ge$etcbnetften SUittglieber ber 2ffabe*

mie ber 2Bif[eitfd)aftett geme)en wäre, baä gefammte $ubltfum tr>n beru^

feit haben würbe, um unter bett @efe£gebern ber fratt$öfifd)en Literatur

feinen <piafc einzunehmen.

X

Saurier'* Gharacter. — <$eüt $ob.

2llö Courier na* fo fielen SBtberwärttgfeiten feinen Sieblingöbefchäf-

ftgungen zurüefgegeben war, braßte er jeine übrigeit 3afjre in ber 3urücf-

gezoejenhett unb in ber Erfüllung ber afabemifeben Pflichten zu. d r j ä h-
le n war ibm zur anbern £älfte be$ ?ebenö geworben. Diejenigen, wel-

che barm ben ©runb zu einem gerechten Vorwurfe zu erbltcfen meinten,

hatten obne 3»>etfel üergeffen, baß ein unauögefcfcteö, angeftrengteä Den-
fen bem 5)cenfchen nicht weniger nnterfagt ift, al$ ber TOßbrauch feiner

forperltcben Gräfte. 3n jeber Beziehung ifl bie SKuI)e baö @rbaltung$-

mitkl für unfere gebrechliche 5Jcafd)ine : aber benfe ja nicht Seber jlcr) aus-

zuruhen, wie er mag ! Söefrage Seber tfonSbnen, meine £erren, feine

eigenen Erinnerungen, unb fage, ob in bem gaße, wo bem ©cifle eine

neue ÜÖatirr>ett aufzeigt, Spazierengehen, bte Unterbattungen ber großen

3ßelt, ob bann felbft ber Schlaf baä Vorrecht r)at, 3ertfrcuung $u gewäh-
ren ? Die febr zerrüttete ©efunbrjeit Courier'* machte it)m « tne große

Schonung zur Pflicht, ««ad) melen »erfueben fjatte er nur ein Littel ge-

funben, jtet) ben getjligen arbfratyiungetr, bie ibrt erfeböpften, zu entreißen

:

wenn er nämlich laut erzählte »on ben Ereigntflen fdneö ?ebenö, t>on ben

wiffenfdjaftlicben Arbeiten, bie im üöerfe ober bte fcfjon üoßenbet waren,

tJon ben Ungerechtigkeiten, über bte er im Saufe ferne* Sebent jid) zu be-

flagen tjatte. 3ebermann fonnte bte SBabrnebmung machen , wie zeitig

bebeutenb bie Aufgabe war, bie unfer getftreteber Sollege benen zuteilte,

bte ftrf) gewöhnlich mit il)m unterhielten : icfct wirb ber ®runb baüon ein-

leuchten.

gonrier hatte in feinem Sllter bie 9lnmutb, ben feinen £on, bie man-

mchfaltigen j^enntniffe bewabrt, welche ein SSierteljahrbunbert früher feis

nen Vorträgen an ber potytechmfehen Schule ft> r-iel ffteii »erliefen. Wart

fanb ein Sirgnügen baran, mm il)m biefelbe Slnefbote erzählen zu hören,

bte man auäwenbtg wußte*, felbfl bie Ereigmffe, an benen man in eigener

$>erfon £beil genommen hatte. Der 3«fatt hat t™* eine* £age* zum
3eugen ber S5ezauberung gemacht, welche etauf|eine 3uberer ausübte:

bei einer ©clegenfjett, bie wohl befanntju fein oerbtent, benn fie wirb bar-

thun, baß baä 2Bert, befielt ich "«ich fo eben bebiente, nicht ju jtarf i(r.
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2Bir faßen gerabc an berfelben £afel. SDer ©afl, tx>n welchem id)

ilm trennte, war ein ehemaliger Offizier. Unfer (College l)örte bte$ unb

btegrage: „ffnb eie in Siebten gwefen T" biente $ur Anleitung ber

Unterhaltung. 2fof bie bejabenbe Antwort beeilte ffchgourier hinjujufü*

gen : „waö mid) betrifft, fo bin ict) in biefem herrlichen Canbe bis *ur gänj-

liefen Räumung geblieben. Obgleich nicht aufgewachten im 3öaffenl)anb*

werfe, habe id) bod) mitten unter unferen (Solbaten bem Kampfe g*?gen bie

Chnpörer $u $atro beigewohnt: id) habe bte @hre genoffen , bie Kanonen
ton #eliopolt$ ju boren." 33on ba war nur ein (Schritt $ur Qrrjätjlung

ber (Schlacht, tiefer (Schritt war balb gethan, unb gleid) erfdjeinen wer

Bataillone, bie (id) in ber Grbene öon Äubbeh gu einem Sarr^formiren unb

auf baö Giommanbo beS ©eomcterS mit bewunbernäw urbiger spräcifion

manoeuDriren. 2flein 92ad)bar, laufd)enben Dl)reö, bie ?lugen unbeweg-

lich, ben Äopf üorgebogen, um ffd) fein 5ßort entgegen $u laffen, folgte

biefer (5rgäl)lung mit bem gefpanntejten Sntereffe. (5r t>erior nicht eine

(Sölbe, unb man hätte gefdjworen, er borte jum erjkn üftale »on btefen

benfwürbigen £baten reben. (5$ id fo fuß $u gefallen , meine Herren l

81$ gourier bie Aufnahme bemerfte, bie feine <5r$ät)lung fanb, fam er mit

noch mehr Einzelheiten auf ben £auptfampf biefer großen £aqe $urütf:

auf bie Einnahme M befeftigten £orfeö SDcattarteb , auf ben SUlarfch

gweier fd)wad)en Kolonnen frangöfifd)er ©renabiere über ©räben l)inweg,

bie mit Xobten unb Serwunbeten ber ottomanifchen Slrmeee angefüllt wa-

ren. „£)ie ©enerale ber alten unb neuen 3cit t)aben mitunter tum ähn-

lichen ©roßtbaten erjagt", rief unfer College auä, „allein baö war im h9*

perbolifdjen (Stple ber (Siegeöbulletinä ; l)ter tjt bie Ztyatfatbc wörtlich

wahr, fo wahr wie ein geemetrifcher (Safe, 3d) fühle übrigens , fügte er

hinju, baß alle meine 33erftd)erungen nicrjt'ju öiel fein werben, um meinen

Korten ©lauben ju öerfdjaffen
!"

„Ueber biefen *pun£t fönnen ^ie ffd) beruhigen" , erwieberte ber Of-
ftjier, ber in biefem Slugenblicfe auö einem langen Straume $u erwachen

fdjien. 2Benn e$ nöthig wäre, fönntc id) fclbfi bie S3ürgfd)aft für bie ®e-
nauigfeit D^rcr Zählung übernehmen. 3d) felbjl habe, an ber (Spifce ber

brennten unb funfunbad)tjigfren £albbrigabe, bie Laufgräben von WlaU
tarteh überfd)ritten, tnbem ber SDScg über bie Setchen ber 3anitfd)aren ging!

OJlein Machbar war ber ©eneral £arapre. Wlan wirb fidt> mel beffer,

alä id) eä fagen fönnte, bie 3Btrfung ber wenigen 3öorte benfen fönnen,

bie ihm entfd)lupft waren, gourier erfd)öpfte fid) in Entfd)ulbigunben,

währenb ich wber jene tterführerifehe Äraft ber (Sprache nad)bad)te, welche

beinahe eine halbe (Stunbe lang bei bem gefeierten ©eneral baö Slnbenfen

an bie JKoUe, welche er in ben Sftefenfä.npfen, t>on benen man ihm erjäljlt,

gefpielt hatte, fafl gänglid) auö ber Erinnerung öerwifchte.

3ßie fehr aud) unfer ehemaliger ©ecretär baö S5ebürfniß empfang
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gu erhielt, eben)o febr hegte er 2ötberroillen gegen münbltche Dtöcuflt-

orten, gourier fchnitt jebe Debatte furg ab, fobatb fid) barin eine etmaä

fcfjarfe 5J?etnungöt)erfd)tebenl)eit funb gab, um bann etwa fpäter auf ben-

felben ©egenjtanb gurücfgufommen, mit bem befdjeibenen 5lnfpruche , ic-

beömal einen fleinen (Schritt öormärtä gu tbun. gontaine, ein gefeierter

©eometer unb ÜJiitglieb biefer Slfabemie, mürbe einjt gefragt , mag er in

ber 2Belt tbue, in ber er ein fa|t öollftänbigeö ©chmeigen beobachtete. w3ch

fhtbire, mar feine Slntmort, bie dxtelUit ber 9D?enfchen, um ftc bei ©ele-

genbeit gu öerlefcen. „SBenn gourier cbenfo mie fein Vorgänger bic

fcbmctrjltchen Cetbenfchaften beobachtete, melche ffcf) um @bre, Dfaichtbum,

ÜRad)t jrreiten, jo gefchat) bie* nicht, um ffe gu befdmpfen : bei bem feflen

(Sntfchlufle , fief) nie mit irrnen einguIajTen , richtete er ingmifchen feine

Schritte fo ein, baß er ihnen in ben 3Beg gerieten 5öie rceit jinb mir jefct

»ort bem beigen, jlürmifrfjen (5l)arafter beä jungen Dfebnerö »m S3olföt>era

ein »on 2lurerre entfernt : aber roo^u follte bie 9)t)ilofopbie nüfcen , menn
ffe un$ nicht unfere Seibenfehaften überminben lehrte ! Sluch mill ich nicht

behaupten, baß nicf)t auf Slugenblicfe ber @barafter gourier'ö ffcf) in fei*

rter alten 2ebt)aftigfeit geigte, tft merfmürbig" , fagte eineä £age$
eine gemiffe am £ofe &axV$ be$ 3et)nten febr einflußreiche *Perfon lichfeit,

n>eld)cr ber Söebiente 3ofepb ntd)t gefratten moflte,;ba$ SBorgimmer unfere$

(SoUegen gu überfchreiten, „e$ i(l roabrijaftig merfmürbig, baß Dein #err

fernerer gugänglich ift, alä ein 5J2ini(ter \
u gourter hört biefe Jftebe, fpringt

auä feinem Sette auf, an ba$ ihn ein Unmoblfetn feffelte, öffnete bie 3$ftrM 3immer$, unb ruft in ©egenmartM baneben ftebenben £ofmanne* ;

w3ofept) , fage bem £crrn, baß, menn id) SHinilter mare, icf) Sebermann

empfangen mürbe, »eil bieä meine Pflicht märe ; al$ einfacher ^riaat-

mann ater empfange ich nur, men ich ntag unb mann e$ mir gefaßt *

2)urch ba$ t)efttße Auffahren außer gafiung gebracht, ermieberte ber große

#err nicht ein 2öort. <g$ ijl felbjt anzunehmen, baß er öon biefem 5lu-

genblicfe an ben (5ntfcrjluß faßte, nur 9ftinifter gu befuchen, benn ber ein-

fache ©elebrte befam nichts mieber t>on ihm gu hören.

gourier befaß eine fräfttge donitttution, melche ihm ein lange* ßeben

»erfprach ; aber maä Vermögen natürliche Anlagen gegen bie ber ©efunb-

heit gunnberlaufcnben ©emormbetten, melche ber üttenfeh nach feinem @c-

fatten annimmt ! Um ffcf> leichten rbeumatifchen S3efchmerben gu ent-

gehen, pflegte ftch unfer College m ber beißeften 3at}re$geit fo gu fleiben,

n>te e$ felbjt 9?eifenbe nicht tl)un, bie mitten im <))olareife gu übermintern

»erurtheilt jmb. „OJton hält mich für wohlbeleibt, pflegte er mitunter lä-

d)elnb gu fagen : aber »on biefer 2ln|uht mirb man jTchcr üiel fahren lafien

ntüffen. 9Benn man mich, ma6 ©ott Verhüte, nach bem Söeifpiele ber

ägyptischen ÜWumien einer 5lbmicfelung untermerfen moUte, fo mürbe nur

ein fet)r fchmächtiger Körper übrig bleiben/ 3ch fönnte ht^ufügen, baß,

vi 22
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um and) einen Berglettf) t>on ben UfernM 9KM |ff entlehnen, in ben Em-
mern Courier'*, bie fleW wenig geräumig unb fetbft im Pommer frarf ge-

geben roaren, bic 3it0tiifl , ber man in ber RAfee ber Thören au$gefe$t

roar, mitunter an ben fdjrecftiefen (Bornum erinnerte, jenen fcerfengcnfcen

SDüfienroinb, ben bte Äaraoanen eben fo fetjr al$ bie 9>eft fürd)ten.

Die Sorfdjriftcn ber Üflebtcin, roeld)e im SJiunbe beä #errn Sarrep

jld) mit ber 53eforgtt)eit einer langen unb nnüeranbcritdten greunbfdjaft

wrmifd)tcn, t>crmod)ten mcfct biefer öerberbenbringenben Sebenäroeife ent*

gegenjutreten. gourier hatte fdjon in Slcgppten unb in ©renoble einige

3ufäUe von einem Slneuriäma am £erjen gehabt. 3n sparte fonnte man

über bie erjfr Urfadje ber häufigen etitfanfäfle, benen er auögefefct war,

• md)t roobl in 3n>ctfel fein. 3n golge eineö galleö , ben er am 4. ÜRaj

1830 beim fterabfleigen üon einer Treppe ttjat, nahm jebod) feine 4?ranf*

beit einen tnel rafdjeren Serlauf, alä man iemalö hatte befürchten tonnen*

Trofc ber lebhafteren Sitten beftanb unfer Gollfge barauf, bie brobenbften

epmptome nur mit §ülfe t>on ©cbulb unb l)ol>er Temperatur *u befämp-

fen. 5lm 16. Slprü 1830, gegen *>ter Ut)r Nachmittag*, erfuhr gourier in

feinem 2Jrbeit$j mmer einen heftigen Slnfatt , beffen ed)tt>ere er ntctjt im

(Sntfcrntcften ahnte, benn nad)bcm er fid) ganj angefleht auf baä 93ett

geworfen, bat er £crm 9>cttt, einen lungen befreunbeten Slrjt, ber an jei-

ner SSchanblung Theil nahm, fid) nicht $u entfernen, „bamit rotr, fagte er

ju ihm, uuö jufammen unterhalten tonnen." 2lber biefen ©orten folgte

balb ber SHuf: @e f djroinb , gefdjminb Ä.ffifl/ td) werbe
o h n m ä d) t i g l unb einer ber ©elctyrtcn, bie ben raeijleu ©lanj auf bie

SIFabemie warfen, hatte $u leben aufgehört

!

Dtefe* fc^merslidje (Sreigniß ift noer, ju frifrf), aU baß id) t>irr an ben

tiefen ed)mer$ erinnern mußte, ben ba* Snßitut empfanb , al* e$ eine

friner erjeen ©röflen »erlor, ober an baö Ceicrjenbegängntß, weldje* fo fctelc

Jpcrfonen, bereu 3ntereffen unb Meinungen fonft gerophnüd) au&tnaiber

laufen, an ber cntfeelten £ulle gourier'* mit ben gemeinfamen ©efühlen

ber Verehrung unb ber SSetrubniß jufammenfubrte. $ßir 2lUe haben ge-

fehen, roie bte ©lieber ber polptcdjnifchen edjule (td) m ÜBaffe bem 3uge

anfdjloffen, um einem ihrer früheren, ihrer gefeiertflcn Cetjrer, ben lefc-

Trtbut threr ^ulbigung barjubringen ; roir haben bie 3Dorte gehört , bie

amftanbe bc* ©rabeä ben tiefen ^att)cmatifcr , ben gefdjmacfooaen

echrtfiftefler, ben redjtfdjaffenen Beamten, beu brauen Bürger, ben er*

probten greunb fo berebt Gilberten. 3er) will nur noer^fagen, baß gou*

rier aUen größeren gelehrten ©efellfdjaften ber 2ßclt angehörte, unb bag

ftd) btefe mit ber ruhrenbfien (Jinftimmtgfeit ber Trauer ber Slfabemie, ber

Trauer *>on gan^ granfreid) anfchloffen : ein glänjenbeö 3cugniß bafur,

baß bte 5Kepubltf ber ©t(fenfd)aften heute fein leerer ed)all mebr ift 1

5ßaö hat alfo bem Anbeuten unfereö Sonegcn nod) gefehlt 1 din Ka^fol-

%
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gtT, ffcljtg, mit größerem ©cfcf)icfe, al$ id) e$ oermodjte, btc fcertdjietenen

^afen etneö ?eben$laufe$ ju gruppiren unb t)eroor$ut>eben, ber fo man-
ntd)faltig, fo ttjatig, fo rubmooÄ mit beH größten (£retgniflen ber benfroür-

fcigften @pod)e unferer ©efd)id)te t>etfnupft war. ©lücfltdjerweije ^abm
trie tt>ifTenfd)aft!t<f)€n £ntbe<fungen unfereS berühmten (Secretär* oon ber

unjureidjenben gät)igfeit ietne* £obrebnerö 9?id)t$ ju furzten. SGRei*

3mtd »irb aottfommen erreicht fei«, wenn trofc ber Unoollfommentjett mei-

ner @fij$e 3«ber ftd) überzeugt tjat, ba$ bie gortfdjritte ber allgemeinen

«)}r)$f<f, ber <pt>9fif nnferer <£rbe, ber ©eologte , *on £age au Stage bie

fruchtbaren Slnroenbungen ber analötifdjen £beorie ber 2Bärme metjr r>er-

melfältigen muffen, unb baß biefeä 5ßfrf ben tarnen gourier'ä bte auf bie .

fpätefie 5Rad)tt)elt bringen »irb.

|ie limtltyr Spraye t» «ämmfiü ütrt tljre JtakimfL

• * •

£)ie Bbljanbfong in bem 9Wärjt)efr ber „Slttantny
4

: „fceutferjamerifa'

nifc^e ^pra(^s23erU*gent)eiten üon 3- £ggef<*"/ fommt , nad)brm fte bie

Entartung, meiere unfere *D?utterfprad)e 4n biejem ¥anbc burrf) beu (Sin*

fluf) ber (anbeäfpracfc ehre Unterlag erfahrt r m bem Sd)luß , baß ba$

„beutfdje Clement41

fid) auf biefer Seite be$ bieanö nid)t erhalten tonne,

e£ fei beun, baß eö gelinge, bie X)eutfd)en in einem neuen Staate ober

©eine tät heile (Territorium) an einem ÜBittelpunfte m fammeln Ott con*

centrtren), roo fte eine in folgern %mde geeignete in fidE> gefd)lo(fene unb

gleichartige ÜRaflfe barfteBen tonnten* ©elinge foldjeä md)t, fo bleibe

ber ©laube an ein „(Jrrjattcn ber beutfdjen Nationalität
-

ein fcirnge*

fpinnfh
. ,

Der SSerfaffer, bem. »fr bie 9ttd)tfgfeit alle« angeführten £f)arf5d)lf«»

djentaSejug auf Sprad)fcerberbmß unb Sprad)entftellttng unferer SJhtt-

tetfprad)e, wie fte mittelbar unb unmittelbar oon bem roeiteuä größten

£t)cilc ber Dattfcrjatnerifaner tyier geübt roirb, r/oflfommen juge|ret)en, ob»

HM^l »fr un* mit ben barau« abgeleiteten Scrjlüffeit nid)t eüvoerftetjert
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fönneit, fd)eint baä „beuifrfje dement", alt gleictjbebeutenb mit ber „beut-

fdjen Nationalität", unb bicfe wieberum mit bcr „beutfd)en Sprache" an*

iuferjen.

Da$ fcfyattenbafte Ding einer „beutfdjen Nationalität'1— , bcr ittr

unentbehrlichen Unterlage eben nid)t$ metjr unb ntcf)tö weniger , alö 21Ucö

fetylt, b. t. eine „teutfdje Nation" —, unb beren @rl)altung mit ber söc*

watyrung ber beutfdjen Spradje bie bod) nur eine tt>enn aud) nod> fo

wichtige Seite bc$ beutfd)en (Slcmenteö ober beffer gefaxt ber beutfdjen

SBolteeigentbümlidjfeit i(t — al$ gleidybebeutenb aufm (teilen, jeugt bei bem

Serfaffer t>on einer feltfamcn SSerwedjfelung ber begriffe. Der gefunbc

sjjlenf*ent>er(tanb bewahre unä taoor, bag mir su bem Dielen anbern alten

(Sauerteig, ber in polittfctjer, reltgiöfer, gefeBfrfjaftlidjer unb ftaatämirtt)*

fd)aft(id)er #infid)t alö (Srbtbeil ber alten 2Belt nod) in iiefem £anbe nadjs

(
fäuett, auet) nod) ben Nationalität$fd)winfcel bier einbürgern foilten. 3Bir

'

tjaben watjrlid) ntd)t bie Aufgabe, t)icr ju »erfudjen, waä brfiben migglüeft,

eine beutfdje Nation fraatlicb aufjubauen. SBir tonnen getrofl auf ein

foldjeö beginnen öcrjictjten, ol)ne aud) nur ein 3ota t>on unferem tJotfö-

tt)ümltd)en (Sigenwcfcn, einbegriffen unfere eble Spradje, aufzugeben. Die

©elegcnljcit ifl unt>erfürjt, bie Scfyranfcn ffnb offen ; mir fonnen, wenn

wü unä füllen , unä mit ben Slngloamerifanem in ben 5Bettfampf für

bie Srreidjung iebeö großen menfd)lid)en (2rnbjwecf$ einlaffen, — roomit,

beiläufig gefagt, bie rein nationalen %mde feiten etwaö ju fcfjaffen Ija-

ben; roir fonnen, otyne bag unä ein anbereö ftinbernig, alä eigene STräg-

tjeit unb ©leidjgültigfrit, entgegenjtünbe , ben ©ebraud) unb bie Crntmt-

cfelung unferer Stöutterfprad)c nad) Gräften pflegen unb baburd) enbltc^

felbjt, bem allgemeinen gefunben Sinne be$ amerifanifcfjen Solfe* gegen-

über, biefem bie Slnerfennung ber ©leidjburtigfeit abnötigen.

Da$ irifdje Clement in ber britifdjen Nation , obmotjl bie <5rftfcf)c

Sprache ber englifdjen gegenüber faum — unb feincäfallä in SSergletdj mit

ber beutfetjen in biefem ?anbe in beren S3erl)ältnig 3ur £anbe$fprad)e, —ir-

gettbmie in'ä ©eroidjt fällt, infofern ber roeitauä grögte SCtjeil ber fdetöl*

ferung 3rlanb$ ibrer alten ÜHutterfpradje ftcf) entfdjlagen unb nur englifcf)

fpridjt; — bie frifetje S3olf$eigentbumlid)feit mad)t ftd) unb nfdjt nur in

ben brüifdjen Königreichen unb Kolonien — fonbern felbfl in ben irijd)en

Slbfömmlingen unb (Sinmanberem in biefer NcpuMif— roir unterfucfjen

^icrnidjt, nad) roelcr)er9^id)tung?~ l)eute ebenfo geltenb, alö bie* ge-

fdjeben würbe, roenn ba$ @rftfd)e ober irtfdje ©anlic , einer ber großen

3meigebeöfeltifd)eneprad)ftammeg, nod) tonbemgamen trtfdjen Sötte

gefprodjen würbe, So roirb baö beutfdje Clement, b. i). ber beutfefj re-
benbe öeftanbtbeilM SSolfeö ber Ser. Staaten, baö fd)on tf$t fo maffen-

baft bafelbfl auftritt, f(d) erhalten ober mit anbern 3B«rten fortfabren^ fei-

nen »oif$thümlia>n Hinflug geltenb ut machen, fclbfl wenn, waö ber%tu
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faffer gar nicht offen a\i$)$tid)t, aber worauf er leicht r)erftänblich hinbeu-

tet, bie beutfehe Sprache enbltdE) in bie ?anbe$fprache auf<^cl)cn feilte. Slber

felbft in biefer £inftcht flellen wir bte löcrjauptung auf, baß ein folcheä

Slufqehctt be$ bieffeitigen Deutfcben in ba$ @nglifd)e, trofc ber £hatf<ichen,

btc £r. (5. bafür beibringt, unb bie ftd) ohne t*el Schwierigfeit um noch

Smnberte unb Staufenbe t>on Söeifpiclen »ermebren liegen, fchon je|t eine

Unmöglid)feit ifr, fold)eö immer bleiben unb, aller öorauäftcht nact), in ber

3ufunft immer unmöglicher werben wirb.

(£$ tft jwar eine gefchid)tliche£t)atfache, baß ber£cutfche,— fraft be$

heröorftechenben 3ußä beö (Jigenwefenö fetneö 23olfe$, (Tel) fiemben ferti-

gen S3erf)ältnijfen unb Einrichtungen anzubequemen unb ftdj in tfc hinein-

zuleben, fobalb folcfje it)m nur@5clegenheit boten unbgreiljeit imUebrigcn lie-

gen, feiner^igentbümltctjfeit.nachzulebert, -baß er,wot)in er immer auf fei-

nen frühem $reu$- unb Duerjügen unter frembe Söeöölferungen alt 93e-

fTfcer ober 'al$ frieblidjer Slnfiebler geraden fft, feljr balb feiner ÜKutter-

fpracbe ben SKücfcn gefegt unb bie ber SBeüölferung be$ £anbe$ angenom-

men t?at, unter ber er jtcf) nicbergelaflen ; eö ift wahr, baß bie Djtaott)en

in Stalten, bie ÜBeflgottjen in Spanien, Die JBanbalen auf ber Slorbfüftc

Slfrifa'ö, tl>re tyettiwtfe fchon ju Schriftsprachen erwachfenen SHunbarten

beä £eutfd)en in bem innigen Serfei)* mit ben buref) bie Börner feit lange

Iatint(irtenSölfcrfd)aften ber genannten ?)romnjen be$ rönufchen SKc»d)d

aufgegeben unb bie late inifdjc in beren $ur 3eit eingetretenen prornnjießen

©eflaltung angenommen haben, bie auf'ö 3»ntg(le mit ben gcfcUfcfjaftlt-

djen, bürgerlicfjen unb ftaatlichcn SBerhältmjfen biefer ?änber »erbunben

n>ar ; eä ift nicht }U leugnen, baß $wei ber tapferften unb begabteren ber

hodjbeutfcheu Stämme, bie mit bem fielbenalter beä bcutfdjen SJlterttjumä

fo manmehfad) öerfnüpft erfcheinen unb in untrer £elbenfage eine fo be-

beutenbe Stolle fpielen, bie Songobarben unb bie Surgunben , bie elfteren

in Stalten, bie anbern in (Pallien, nadjbem ffe bafelbft mäd)tige SÄeidjc

gegrünbet, nidjtö beflo weniger ihre Sprache nicht }U erhalten vermochten;

ja baß felbfl ber mächtigffr unb gewaltigfte beutfehe Solfäframm, bie gran*

f eit, nur in feinem öftlichen, in bem eigentlichen Dcutfdjlanb felbfl «erl)ar-

rtttben Steile, feiner 3itnge treu geblieben ift. 9Bo hingegen ber £eut-

fd)e, gleid) bem Slngelfaijfen in $ritanten, nid)t ber bereits mit ben einge-

bornen (Stämmen öcrwachfenen römtfdjen Kultur unb ihren Einrichtungen

begegnete, unterwarf er fich nicht nur bie fremben «Bölferfchaften , fynbern

brüefte benfelben auch ben Stempel feiner Sprad)e auf. Diefeä gefttjal-

t*tt beö anglofächftfchen Stammet, ber Soroater ber jetzigen dnglänber

unb SJngloamerifancr, an Der beutfdjen ÜJfrmbart ihrer SBorfatjren , beö

großen Stammet ber Sadjfen, giiefcn unb ^olflen, wirb nod) erflärlicher,

n>enn man erwägt, baß mehrere 3al)rl}unberte lang nad) ber ©rünbung

Der fteptarct)ie ber 3(uötaufcr) gwifdjen biefer utib btr »et)olferung ber
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Deutzen Horbfeefüflen ein febr lebhafter blieb, ©inb bod) jmel ter be-

beutenbflen angelfäd)flfd>en ©pradjbenfmale, ba$ JBrowulflteb unb ber

©ang be* ©falben SBibfUI), eroiefener SJiaßen auf beutfd>em ©rttnb unb

Soben gebietet.

ftaben (0 bi: Ijecbfl fpärlidjcn 21u$tanfd)m ;

ttcl , tt>efd)e fld) bamalä

bem 2lngelfad}fen in (Snglanb jum epraetwerfetw mit feinen bcutfcfyen

Settern an ber Äorbfüfie Deutfctylanbä barboten, »trautet, bafl ber erftcre

feine beutfene 5ftunbart aufgab : wie wel weniger n>irb jefct , bei ben f»

febr oermelfältigten SBerHnbungömittcln jmifcfcen ber alten 2öelt unb ber

neuen, ber fortflromenben (Jinroanbcrung auä £eutfd)lanb nad) ben ber-

einigten <5taattn $u gefdnoeigen, ie bie (Sinroirfung be$ <5prad>geifie$ im
alten Saterlanb unb feine Setbätigung in edwpfungen beä (£d)ritttbum$

auf bie fceutfdjamerifaner unterbroefcn merben tonnen ober gan$ auf»

l)ören»

9$ i(l roabr, bie Entartung unb ba$ 23erberbni# ber eblen beutfcfyru

©pradje in biefem Sanbe, beren Urfad* wir fpäter berühren merben , ifl

unetmeßltd), Stber bie bentfene 'Sprache bat fdjon (flimmere burd>ge-

mad)t. 2Jß 9>t)tlanber »on ©itteroalb [$a«4 2Kid)ael aflofdjerofd)] in feer

jweiten #älfte be$ 17. Satjrljunbertä fang

:

„©erben bie Deutftfjen gleid) heftig gebrüefet,

Brünen jte bennod) n>ie Rannen empor

;

SRittcn im geuer bie 3«nge fid) fd)mücfet,

£t)ut e$ aud) anbern (Spradau roett »or :
N

Unb foflte ber Söranbe

35erl6fcben im Sanbe , •

©0 mürbe man (eben :

Die ©pracfje »erjunget,

9Wit 3icnatl) umringet

,

2lu$ eigener llfdje wie <pf)6mr erfahrt !•

ba fal> fie aus »ie eine £arlefin$iacfe, auf ber man oor ben eingefdjmwg-

gelten iateinifrfjen, fran$öjifd)en, fremblänbifdjen gefcen, bie man ii>r auf-

gefltcft, nod) faum (gtroaö oon bem urfprunglidjen eblen ©ewebe erbltcfen

fonnte, ma$ ben großen Cetbnifc in feinen ^unoorgreiflid)en ©cbanfen

ju folgenber©trafprebtgt an bie £>eutfd)oerberber veranlagte

:

„Slmfco bat ber 9Bifdjmafd) bei unö abfd)eultd) überfyanb genommen,

alfo, baß bie 9>rebiger auf berÄan^el, bie Sachwalter auf ber £an$let,

ber sßürgerämann im (Schreiben unb Dieben mit erbärmlichem granjöftfd)

fein Xcutfdjcö »erberbet ; mitbin cö fafl bad 2lnfet)en gewinnen will, wann
man fo fortfähret unb nidjtö bagegen tbnt, c 0 werbe £eutfd) in £eutfd)*

lanb felbjt nid)t weniger verloren geben, alö baä Sngelfäd)fifd)e in @ng-

lanb« ©leidjmofct märe eö emig ©ctyabe unb 6d)anbe, roewt unfre $aupt-
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unb £elbenfpradje bergeffaft burd) unfre gatjrläffigFeit $u ©ruttbe get)en

follte, fo faff ntdjti ©ute£ fdjwancn madjen bürfte , weil bie Slnnebmung

einer frembzn ^pradie gemeiniglid) ben $erluffber gretyeit unb ein frem-M 3od) mit (Tel) gefütjrct. (5$ würbe aud) bie unoermeiblidje Verwir-

rung bei foldjcm JJebergang $u einer neuen (Sprache tjunbert unb mel)r

3al)re über bauern, bii affe$ 5lwfgcrül>rtc ffd) wieber gejefct unb wie eut

©etränfe
, fo gegotyren , enblid) aufgefläret. £a injwifdien fcon bcrlln-

ßewißbett im Cfaben unb Scfcrctben notbwenbig aud) bte teutfdjcn ©emü*
ti)cmid)t wenig Serbunfelung empfxnben muffen. SBetlen bte meiftett

bod) bie tfraft ber fremben SBorte eine lange 3nt über nidjt red)t faffen,

alfo clenb fdjreiben unb übel benftn würben. 2Bie bann bie (Spraken

nidjt anberö bei einer einfaHenbcn Barbarei Unorbnnng ober frem-

der ®ewalt ftcf; wtrflid) t>eränbern."

3lber bie beutfdje (Sprache ging au$ biefem 6d)lammbab neugeftärft

fcerbor ; foll ffe benn in biefem Canb für immer baö jpandwurftwamm*

tragen, baö ber bcutfdjamertfantfdje ^reßpöbel für fic jufammengcflicft?

SGein, baö Uebeimaajj be$ liebelt baä Unwillen unb ©eläd)ter attgleid)

i)en>orruft, mußte einen ©egenfdjlag t)erbeifüt)ren. £)er Sluffafc, ber biefe

3eilen veranlaßt, t|t ein S3ewei$, baß ber ®egenfd)lag fiel) bereite fühlbar

mad)t t 2Da$ ®efübl ber eigenen 2öürbe, ber SBürbe unb bcö 2lbelö fei-

ner Sprache, wirb iebem SDeutfdjen in biefem Canbe bte *Pfitd)t etnfdjär-

fen, baä Seinige ba$u beizutragen , bie in feiner Sprache uicbergclegte

€rrungenfd)aft be$ bcutfd)cn Sinneö unb ©eifleö auf bie beutferjamertfa-

itifdje 9cad)fommenfdjaft in ber Dfrpublif unoerff Ijrt, wo nid)t üermefyrr,

$u »ererben.

(56 iff,, feitbem ber große <£prad)forfd)er 3afob ©rtmm in feiner im

3at)re 1851 *or ter berliner Slfabemie ber SBiffenfdjaft »erlefenen 2lb-

tjanblung „Ueber ben Urfprung ber €prad)e" bie 3Jnffd)t auägefprodjen,

baß bie englifdje ÜHijd)fprad)e , „t)er»orgegangen au$ einer Vermählung

ber beiben ebelffen (Sprachen @uropa'ö , ber germamfdjen unb romani-

fd)en"A berufen fei, bte allgemeine „3öeltfprad)e" $u werben , benn „an

9Reid}tt)um, Vernunft unb gebrängter guge laffe ftd> feine ber nod) leben-

ben (Sprachen i\)x an bie ^eite fefcen" : — feit biefer 3eit tff e$ namentlich

aud) unter Deutfcfyen t)ier ju Canbe «UZobe geworben , biefe 5lnftd)t alä

eine unumftößlidje ^a^rbeit fyinjunefjmen, unb aud) £err (5. fd)eint, wie

wir glauben, nid)t abgeneigt, bieier 5lnffd)t ju Ijulbtgen» 5Bir halten bte

eitglifd)e Sprache febr t)od) unb räumen \i)t alle Sorjüge ein, bte fte »er-

Künftiger 3Betfe in Slnfprud) nehmen fann ; aber wir f5nnen ibr bie @-
ßcnfdjaft jur üöcltfpradje, jum allgemeinen Umgang^- unb@cbanfenau^
taufdjmtttel ju taugen, nicht in biefer Slllgemeinbett jugefleben, obwot)r ffe

ffd) baburd), baß ffe ffd) aller Biegungen unb grammatifefter formen ent-

fielet, wie «Wünje trtner» ©eprägö unb @el)alt6, prdd)ttg jum S3erfel)r-
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mittel im ftanbel unb ©anbei eignen mag. Slber in biefer £injtcr)t bat fie

bereite bebeutentc Mitbewerber, btc eä ityr barin wot)l nod) $ut>ortt)un : bic

lingua franca, (in SJiiicbmatcb oon allen romantft^en, arabifeben unt> fon*

fltgen orientalifdjen Sprachen, bie Umgang**- unb <5d)ad)erfprad)e ber

fcanbelöwclt am üJltttclmccr unb $leinaften ; bad Malapifdje in ©üb-
aften unb ben Sunbainfeln, unb baä ßbineflfcrje, weichet* nid)t nur in fet-

ner <5djrift nact)^3tifd)of^Blfon benSd)luffel ju einer allgemeinen 3Beltfd)rift

enthalten fott/ fonbern baä nad) ben neueren 9^ad)rtd)tcn , feitbem bie

Miffionare angefangen, e$ in latetmfdjcn Oettern $u fdjretben, «eil e$ nur

bödjftcnö 50o 3Bur$eln (rabteale) entölt, wie feine anbere (Spratfje als

©eneralbolmetfd) gur Serftänbigung jwi|d>en allen Sölfern ficf) eignet.

23ielleid)t enblid) fogar ba$ aerborbene (5nglifd) , bat* fogenannte Taikee —
Taikee, worin fid) bie Sieger »on Surinam unb einigen anbern frühem
engUfdjen 9?egerfoIonien untercinanber öerRänbigen. 2Bie man über bie

SRotfywcnbigfeit einer fold)cn allgemeinen 2Beltfprad)e aud) benfen mag,

jcbenfaHö ift bat* S3«bürfn«ß baju weber in ben gefellfdjaftlirten Grinrid)-

tungen ber SSölfer, nod) in ihrer burd)fd)mttltd)r n SMlbungäfhife unb ibren

©ejTttungäjuftänbcn jur öorbanben, unb big babin , wo biefe eintre-

ten unb ein foldjeö Unioerfalmittel beö ©ebanfenauöraufd)eä unentberjr-

lid) rnadjen follten, wirb fid) in ben gegenwärtigen Mitteln btefeä Umfas

fce$ nod) SStcleö änbern unb anbern müjfen, unb eö wirb nur bie Sctjulb

ber jefct lebenben unb blüt)enben (Bpradjen fein, wenn itjnen *>on ber eng-

lifdjen ber Vorrang in biefer Jöejietyung abgelaufen werben jollte. Die

Otonnbatjn ijl Hillen offen, unb wer weiß, ob eö in ber Stunbe ber (gut-

fdjeibung nidjt aucn tyier beißen mag, bie ?e$ten follen bie Ghrften fein.

Dag aber felbjr utdjt alle Grnglänbcr bie Sadje für ihre Sprache in

fo günjligcm Siebte betrad)ten, wie ber angeführte beutfdje (Spracrjforfcfyer,

bei bem bie Vorliebe für alle britifdje ßinridjtungen , wie bei 3*bem ber

©öttinger (Bteben , jum (Stetfcnpferb geworben, mag auä folgenbtr Stelle

ber gelehrten 3lbt)anblung eineä feiner englifdjen (£d)üler, beö sprofeffor

!>t)n Äcinblc, €ot)n beö berühmten ©djaufpielerä unb SBruber ber Mr$.
gannpÄcmble, (Mr$.33utler), eineä ber erflen Jtcnner ber angelfädjfifdjen

®prad)e erhellen. (5r fagt : „Man fann behaupten, baß ber Anfang beä

©elbftbemußtfeinä mit bem @nbe ber Sebenäfraft fit ber «Sprache gleid)be-

beutenb ift, benn U ift ein groger 3rrtl)um, pon 6prad)en nur alö „tob-

ten" gu reben, wenn fie aufgehört l)aben, gefprodjen ju'.werben. <Eie ffnb

tobt, wenn fie aufgehört tjaben, bie Äraft ju beji&en, fid) ben Scbürfnijfen

beö SSolfe* anzubequemen unb in fid) felbft uid)t mebr bie Mittel tbrer ei-

genen SBeiterbilbung ju tragen. SBenn wir [bie (gnglänber] einen neuen

«Kamen für ein neue* Ding einjufur/ren wünfdjen, fo müjfen wir gur 3«*
t)orfommenl)eit unferer 9Gad)barn unfere 3u$u<t)t nehmen, unb t>tn bem
graniöjlfc^en, @ried)ifct)en ober Cateinifd)en ^lu^brücfe leiten', bie nie
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aufboren, tyren fremben Urfprung ju fcerratfyen, tnbem fte nie bie gormen
ber 3ung* abwerfen fernen, worauf (ic genommen, nod) jene ber €prad)e

annehmen, in n>eld)e man jie aufgenommen Die englifd)e6pracr)e
ijt eine tobte <5p t arf)e!M

, t

9Bir fmb
s
burd)au$ feine 23crtl)eibiger iener genannten (Spradjretn*

l>eit unb <£prad)reinigung, bie fid) mit £änben unb güßen gegen bie 2luf-

natjme eineä jeben fremben$öort$ roefyrt, ober, wenn eä berettä anfgenom*

men, feine $tnau$werfung »erlangt, fogar wenn ein foldjeö einen neuen

töegriff in einer furjen unb prägifen *23etf<», ber bem ©elfte ber beutfeben

Sprache fclbft in ber germ md)t gerabe$u guwiber läuft, auöbrücfen fann.

3n btefer S3e$iet)ung fann mandjeä gute unb fernbrutfd)e SBort üon ber

englifcfjen (Eprad)e entletmt »erben, wie bie norbbcutfd)en €d)riftjtetter

be$ acf)t^el)nten 3at)rf)unbcrt$, Älopftecf, SSoß unb Diele Stnbere beö ©öt-

tingerbuubeS tieö auö bem 5lltfäd)(Tfrf)en, gricflfcfjen unb 9?ieberbeutfd)en

gettyan. Sföcnn fo , bie ^ennfntüanier Deutzen j. 93. ba$ @glifd)e KU
al£ „gleichen" für gefallen, [pkecre) t* tyre Sprache aufgenommen, fo ha-

ben |te nur ein gute« alteä beutferjeö ©ort, wa$ im 2lltbeutfcf)en unb mt*
tetl)oct)beutfcf)en fcfjrift- unb fpracfjgemäg war, alttjodjbeutfd) gelifen, mit-

tell)od)beutfd) geleidjen, wieber jurüeferobert.

<5iner unferer geijlreid)ften unb gebanfenttefjten <5cf)riftfteHer , 3*an

?)aul griebnd) Dftcrjter, fagt in biefer 93e$ie!)ung in ber Sorrebe $ur brüten

Auflage fiincö ^eöperuö: „Uebrtgenö wirb bie bcutfdjc (Sprache fogar

burd) bie größte ©aftfreitjeie gegen grembltnge niemalö üerarmen unb ein-

frieden. Denn (Ictö jeugt (te,, (wie aUe 2Börterbüd)er beweifen) au$
itjren immer frifdjen Stammbäumen tyunbertmal mel)r Äinber unb dnUi
unbUrcnfcl, alö (Te frembc ©elurten an ^inbeöltatt annimmt, fo bog

nad) 3al)rbunberten bie au$ unfern forttreibenben 2öur$elwörtern aufge-

gangene Salbung bie nur aU glugfame aufgefeimten grembwörter er-

liefen unb uerfdjatten muß , julefct alö ein wahrer Stanenwalb aufge*

bäumt, bc(fen 3n>cige gu 2Bur$eln nieberwadrfen unb beffen aufwärt* ge-

pflanze Söurjeln gu ©ipfeln auflagen. 5Bie fremb-burd)n>ad)fen unb

»erwilbert wirb bagegen nad) einigen 3al)rbunbertcn $. 23. bie englifdje

<5prad)e bafteben, mit bem oaterlänbijdjen aber fraftlofen tarnen »oll

eingeimpften 2Bortgebufd)e$, feineö ©djaffenö , nur be$ 3mpfenö fätytg,

unb auö bem boppeltcn Slmerifa metyrneue HBörter alö^ßaaren abbolenb."

SLÖenn wir ber beutfdjen ©pradje in btejem ?ante baö ftoroöfop gtt

fteflen tjätten, würben wir feinc^megö au$ iljrem ie$tgen3u|lanb in ©pro-

d)e unb 8d)rift itjre fünftige ßonfteUation ju ben anbern auf biefem Söelt*

ttjeil bepnblidjen lebenben epradjen gu ermitteln fud)en, fonbern auöbcn

Vorgängen, bie in ber gefd)id)tlid)en Urgett bie ©ejlebelung beöbamaligen

„fernen U8e(ten$", b. i. (Suropa^, auö Sljlen unb bie 6pra*gruppirung in
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beut erftgenannten 5Belttt)etl veranlagt baben. Denn wenn wir bie ©e*
fcfjtdjte ber grogen 23ölfcrwanberung aitö bent Dfien unb bie ihr gu ©runbe
Iteycnbcn Urfad)cn red)t öerjieben, fo berrfdjen tu bt-fem Drange ber Sdl-
fer nad) beut 9ßefiett, biefem .SBanber- unb Stbatenbrange ber ein SSolf

auf baä anbere warf, ber einen (Stamm mit feiner befonberen Sprache,

wie ein #eil in einen anbern hineintrieb, unb, wo bie $rafi ber £rägt)etf

biefer {Bewegung ^ßiberjianb leifiete , biefen gerbrad) , ebenfo unrotber*

fpred)lid)e unb unumjlbglidje Sßaturgefefce, n>ie bie (Tnb, welche bie Söewc*

gung ber jjimtnelSförpcr bet)errfd)en, unb was wir bis gum heutigen Zagt
toon ber ©cwlferung unb Urbarmachung beS metflichen GonttnentS aus ber

UeberfüHe ber europäifchen öölferiiämme erlebt haben, weiji mit giemlicher

©ewigbeit berauf bin, bag biefe ©efefce noch in £i)atigfeit ftn*. $6 n>ür*

be uns für ben 3roecf biefer 3ei(en gu weit führen, wollten wir »erfudjen,

buref) eine parallele jwtfchen ber Sölferwanberung ber alten 3eit, bie fdjon

tjon ber 93lütbe beS affnrifchen DeSpotenreichS 1800 — 1200 »er @bri(io

begonnen unb mehr als 2000 3at)re gebauert bat, unb ber mobernen Söl»

ferwanberung nad) ber weltlichen £emtfpbäre , bie obige Anficht gu be*

grfinben ; eS genüge t)ier gu bemerfen, bag wir allem 5lnfchein nad) er(i

bfe tlnfänge biefer neuen Sßölferwanberung , nur bie Sorbut berftlben t)ter

l)aben eintreffe« feben, unb baS ©roS biefer S3ölfetmafTen fich ned) nid)t

einmal gum Aufbruch angefdneft bat, waS jebod) bei ber nächfien $ata-

firopbe, bie bort nidjt ausbleiben wirb unb früher ober fpäter eintreten

muß, gefchetjen wirb. Schon iefct feben wir, bag fafi aUe europäifdjen

SolfSiiamme, mit 2luSnat)tne beS rujfifchen, be* tuiftfdjen unt> beS baco-

romantfdjen, fowie einer Hngabl anberer fleinerer flaoiföen SBruchtbeile tu

berllnion, Vertreten ffnb, ja ba§ bie metften berfelben, Spanier, 3taliener,

grangofen, Deutfd)e, Dänen, Schweben, 5Batttfer ?c. bereits bafelbfiStn-

fialten getroffen , tbren 5J2utterfprad)ert burd) ©riinbung »on 3eitungen

$alt unb bie Söebingung ber (5rt)altung gu geben. Die ©efefce unb Ein-

richtungen ber bereinigten Staaten legen unb werben biefem beginnen

fein £tnbernig in ben 59eg legen, eS fei benn, bag baS Änoronotl)mgrt)um

fn feinen (ireng(ien Folgerungen gur $errfchaft gelangt unb bann natür-

lich nad) bem 93etfptel früherer 3*iten bie fremben Sprachen im $Begc ber

©eroalt auszurotten bemüht fein mug. (5ine fold)e 3ßenbung ber Dinge

ifi aber giemlich unwahrfchetnlid), fierjt menigjtenS nod) im weiten gefte.

Qrinfiweifen ili für bie »erfdjiebenen Sölfcrfpradjen, bie ficfj l)ier eingebür-

gert, 2ömb unb Sonne nod) gleid) öertbeilt, unb eS liegt nur an benen, bte

fte fpred)en unb an benen, bte fte ^reiben, it)re ©leic^bürtigfeit mit ber

fcurteöfprache oarjttthun.

Der Serfaffer beS ermahnten 5lrtifclS i(i aber in biefer Eejicljung bie

«uftäbiung ber bauptfäd)lid)(ien ©rfinbe fdjulbig geblieben„welche gumetfi

bte Sd)ulb jener (Sntartung unb Serberbung unferer frönen Sprach im
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biefem £anbe tragen, worüber er Söefdjwcrbe führt, ffier h<tt in ber treffe*

au* ber in btefem grcijtaatenbunb ba* SSolf faft alle feine tfenntniffe, alfo

aud) bie feiner Spraye fd>öpft — »er tyat in ber bentfef) - amertfanffdjeit

treffe jene 2ieberlictjfett ber ©chretbart , jene empörenbe Unzucht ber

©prachmifcherei in 93e$ug auf alle £beüe ber ©prachlebre, fcon bei biegen

SBortmcngerei an bi* $um ?lnglic *mu* in ber 9Bortf*<inng «nb ©afclebre

eingeführt unb gefdjmelat in fold)er fprachlicher ©ubelfocherei ? ©inb e*

nicht $umeift biefelben ©efellen, bie fo »enig Sichtung wx bem (5icjcnn>efeit

unb ber ©efinnung ihre* S3oIf* auf feiner gegenwärtigen Söilbungöfhtff

unb bem je&icren ©tanbpunft feiner Slnfdjauunaen Regten, baß fte fld> gtl

elenben Söerfjeugen ber füblichen Oligarchie , ju ©flaöereiöcrtheibtgerif

unb ©ach»altern be* ©flaöenfange* r>erltct)en ? Vermochten fte in fei-

cf)em fchmufcigen grobnbienfte, in bem |7e auf jebem ©chrttt unb Stritt be»
©etfte ihre* 33olf* in'* ©r jTcht fpeien mußten, feiner- heiligten unb glän-

genbften Grrrungenfchaft, bem 2lu*brucfe feinc*©ebanfen*, be r©prad)e, bie

gebutjrenbe (Ehrfurcht $u tragen, ba* heilige geuer auf beren 5lltare ju

fchüren, bie ©orge für beren 5Bürbe unb Feinheit in ben £er$en ihrer Se*

fer gu entflammen unb wachzuhalten 1 9ibtbigte ber innere (Jcfcl öor bem

Unflath ihrer Jöefchctftigung fic nicht , ben 5lu*brucf ihrer ©ebanfen mit

bem 33or»urf berfelben in eine bemfelben entfprechenbe gorm $u gießen ?

SGBaren fie auf biefem 3Beae ber Unehre nicht felbjt gelungen, ba* $u be-

geifern, auf »a* ber Deutfche fTcherlich ftolj fein fann , auf bie geizige

SSilbung feine* 33olfe*, bie mit ber hohen (£ntroicflung feiner (Sprache fo

unzertrennlich üerbunben ift? Wlan nehme eine* foleher beutfehen *Preß-

organe jur £anb, »ie fic $u SDufcenben im SDtenfrc be* fflaoenhaltenben

©üben* £ag für £ag ihr Äärrner»erf $u bem großen ©flat>enbau leiftat,

unb überzeuge fleh, baß bie Sprache in ihren #änbcn, gleichfam al* fchame

ffe ftch felbjt be* ©chmacf)bienfie*, »o$u man fle herab»ürbigt , bie grate

ber £äßlichfeit unb be* SBaftarbthum* t>or fteeft«

2Sie foll btefer »erberblichen Dichtung gefteuert »erben , bie unan**

»etcf)lich $um Untergang ber (Sprache nicht nur, fonbern 2llle* beffen fuh-

ren muß, »ad gut unb anerfennung&tterth in ber Solföeigentbümltchrett

be* Deutzen, öorhanben ? £>ie 5lnt»ort ifr , laßt 3eben , ber ftch ber

SDBürbe jetner (Sprache unb be* 23olf*, »on t>em er abdämmt, be»ußt t|r,

etferfuchtig über biefe ©d)äfce »achen unb burch 9<atb unb Ztyat ba* ©ei-

nige baju beitragen, baß nichts baöon entfrembet, baß ffe rjtngecjen mit je-

ber 3*erbe begleitet »erben, »eiche bie unerfct)6pfli<he Cebendfraft be* beut-

feben ©inn* unb geben* in ber alten SBelt, in neuen ©proffen unb Släs

then hcroortreibt. 3eber bemühe fich, feine ©pra*e mögltchU rein ju

fprechen unb |U ^reiben, unb üor Siflem begunftige bie öffentliche «Mei-

nung unter ben Deutfchamertfanern iene öffentlichen Sölötter, bie , inbem

ffe bie e»igen ©runbfaße ber gretheit unb be* 9J?enfchenrecht* in ben po-
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littfchen ^arteifämpfen btefeS ?anbeS, wie bei allen anbem ©elegenbeiten

»erthetbigen, ben etiffprcd)rnbflen SluSbrucf folcher ©epnnungen in bem
un&erjleglichen 8cha$e ihrer *Wutterfprad)e fud)en unb gu finben wiffen.

(Bobalb btcö (Selbjtbewugtfein ber Deutfchamerifaner einmal erwacht [ iff,

werben bie 2luSwüd)fe unb (Schmarofcergewächfe , welche ben prächtigen

(Stamm unb baS Caubbacn ber beutfehen (Sprache hi x fchier unfennt*

tief) machen, balb eintroefnen, gufammenfehrumpfen unb abfallen, unb fo

unfern 9iad)fommen ber fchöntfe (Schafe unferer (Sigentbümlichfeit , eine

ewige Duelle ber getftigen Scrjüngung unb 2Btebergeburt, erhalten Mei*

ben, and) wenn wir baS £trngefpinnft einer beutfehen Nationalität unte*

befonbern jtaatlichen gormen auf rem Slltar beS äoSmepolittSmuS opfern,

wie er (ich notijwenbigerweife in biefem frcipaatltcrjen ©emetnwefen enfc

wicfeln tauf.

gat 2Bcft an 3Dr. fBlöbe.

£ie tiefgelehrten Arbeiten beutfeher Genfer über bie »on uns bergan*

belten gragen ftnben l)ier tm ©anjen wenige ?efer , ia würben t>on ben

wenigften fcerjtanben werben. 5ßaS oon ber neuen 93ctrad)tungSweife ber

Dinge in baS bieffge teutfehe ^ublifum fommt, i(t meifrenS aus Sßlittijti*

fangen öffentlicher 53lätter genommen. Dabuftf) wirb ber ?eferfreie groar

»tel gröger, aber bie (Jrfenntntg nltr gu oft l)öd)|l oberflächlich. Um fo

wichtiger fcfjeint eS, bie Sefer gu nötigen, bag fTe bie (Sache wm mehr al$

einer (Seite betrachten unb ihrem eigenen X)enfen einige Slnftrengung gu-

mutben. *D?an bebauert gewöhnlich bie grommen / welche in „blinbent

©lauben" gewiffe ?el>rfä^e hinnehmen ; abi-r ich »erfTchere 3ie , bag c$

taufenbe t>on SWaterialijlen gibt, „löterhauS-Sltheijtcn", wie fte neulich in

ber „£urngettung" genannt würben, bei welchen »on grünblicher (5 n(Td)t

unb Uebergeugung ebenfo wenig bie Diebe ifr, unb welche eben nur bie aßet

gemein fte Slrt „beS «Materialismus wahrhaft in ihr SBefen aufnehmen
11
.

3d) bilbe mir nicht ein , bie 2Biffenfd)aft fclbft weiter gu förbern ; aber ba*

Denfen fann unb wirb angeregt werben burd) folche Söefprechungen , wit

fte bisher gwifchen uns (Statt fanben, unb baS ift immer ein ©ewinn. 3d>

weig, bag eben biefe öefpred/ungen gum ©egenflanbe ernfler SMSfufiton
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gemacht worben flnb, unb fowttticr) noch Einiget anfnüpfen , [ohne ben

SBorwurf gu fürchten, ba& e$ mir um baö lefete SBort gelte , ba$ ich »iel*

ntebr gerne unb meidend Slnbern laflfe. 3cf> wieberbole nichte öon Sern,

»ad id) biöl)er fdjon in ber „2ltlantt$" gefaßt unb ffar geffeflt ju haben

qlaube, wenn eä aud) alä Entgegnung nochmals anzuführen wäre.

teilte Sebenöart(Td)t tft nicht eigentlich „3bealt$mu$ ober ©ptrttua-

liämuö"; benn weber wir© bie ©Innenwelt »on mir geleugnet, nod) laffe

td) it)re <5rfd)einungen unbeachtet , — Dualiömuä wäre bie richtigfte

23e$cichnung. 3d) glaube an eine ©innenweit im Vertrauen auf bie 9¥id)-

tigfeit meiner jum S3ewußtfein fommenben ©imteöetnbrücfe ; id) glaube

jugleid) an eine getjrtge 2ßelt, für welche e$ feine anbere Duelle bcr <5r-

fenntniß gibt, al$ ba$ vernünftige eelbftbewu§tfein eineö Seben, unb bie-

fet inneren £hatfad)e »ettraue td) wentgftenä eben fo febr aU ber äuße-

ren S3eobad)tung. (Scheint bod) ber Dualtämuä ober bie Verbtnbung von

©egenfäfcen ba$ große 2Beltgefefc $u fein. 2Btr haben jwet ©efdjlechter,

iwet *Pole beä 9Jlagncti$mu$, pofTttüc unb negative (Sleftrijirät, 9>luö unb

9ftinu$, Urfadje unb >E3trfung, Vergangenheit unb 3ufunft [bie Gegen-
wart ift nur ein matt)ematifd)er *Punft, ein cigentltcheö Wd)!ö] , 2lnfang

unb (5nbe, in bem 9Jienfd)en Stfotbwenbtgfett unb greiheit, ©tnnlidjfeit unb

Serttunft unb f. w. Slfle <5igenfchaften M ©eifteä, baruntcr beflen

©elbjrtbätigfeit ergeben ftcf> auö bem ©elb|rbewußtfetn ober ber Dfaflerion

über baä in und fclbft beobachtete geijrtge ©etriebe. 3n biefem (Sinne i|t

bie ©ctfteölct)re ober <Pf»d)ologie ganj unabhängig t>on phpftologifdjen

gorfchungen ; wer (td) in feinem Haren Sewußtfein nicht felbftthättg unb

frei füibet, wer nicht barin bie logtfdjen Regeln fowte bie ©efefce beö Schö-

nen unb ©uten antrifft, bem ift bieg Med wrber beizubringen, nod) beut-

üd) $u machen. Die Slrt ber Verbtnbung ober (Einheit t?on ©eift unb Or-
ganismus l)at nad) meinem Dafürbalten bie Sßtfienfdjaft bis jefct nicht

genügenb erflärt. Wit anerfennungSwerthem <5rn|re hat ber mobernjte

gjcatertaltSmuS biefe (Srflärung tterfuebt , — Shncn genügt fte, mir unb

taufenb Slnbern nid)t. 3h* ©runb bafür tfr, baß wir Söeibe „t>on Statur

t>erfd)ieben angelegt finb" ; fonberbar, baß bie mit Sttothwenbtgfeit $ur

materalijtifd)en SebenSanftcrjt fubrenbe eigentümliche ©ebtrnorgantfatton

gerabe erjl fett einem SHenfcf/cnalter unb fall nur unter einer gewifjen

klaffe ber Steutfdjen mit einiger $3ebeutenr)eit hervortritt* Ob ber ©runb

in ber ?uft, ober im SBaflfer, ober in ben Nahrungsmitteln liegt, wer fann

fagen? Doch (Tnb wir nod) nidjt am (Jnbe aller möglichen ©ehtrnme-

tamorphofen, unb fo rennen noch ganj anbere Dinge ald ber je$tge SWate-

rialtdmud jum S3orfd)ein fommen ; etwaö mehr <pho$pt)or unb fetnige tie-

fere SBütbungen, unb öielleicht fliegt bie ganje ^errlid)feit wieber in bie

Dh«e auf Sbre Ztyexie wn SR \ 1 1 e unbgreihett noct) einmal cin-

«



iuget)en, mug td) tnid) bagegen »erwaftren, bag btc incinfge nirf)t in efn

falfchc^ 2td)t aefieflt werbe. 3d> bace nie unb ntrgenb* behauptet, baf

„ber freie 2ßitte unb bie moralifdje (5elbftbefttmmung jebem 9Henfd)en »Ott

£aufe au$ mitgegeben" feien. £er *Nenfd) tritt in'd geben alö ein blo*

»om 3n|tüifte geleitete* 3öefen, aber mit ber 5t n l a g e gu Vernunft tmb

greit)eü, netd)e attmäljlig — rafdjer ofcer langfamer, met)r ober weniger

— jur ßntwtcfdung fommt. 31* ber ÜHenfd) ju ber etufe gelangt , auf

welcher man il)n al$ 23 e r n u n f t n> e f e n anerfennt , fo ift er in feinem

eigenen Bewugtfein frei unb öerantwortltd),b. I). er fagt fld)

fclbjtjobalb er nur auf ff« felbtf ad)tet, baß er ba$ (Sine tt)un, baö Sin-

bere laffen fann, bag eö feinen unwiberftet)lid)en 3»ang für fein ©ollen

gibt, unb er flagt fid) in jebem galle felbft an , ba er ber befieren Qinfät

juwiber banbelte. $ie$ ift bie menfd)lid)e Sßillenefretyeit , wie fic oon

jetjer oerftanben würbe, unb wie fte al$ £t)atfad)e be$ SBewugtfctnö vor-

liegt. 3u l)äuftg oerwed)felt man barait bie grage nad) ben o 1 1 o e n

ber mcnfdiltcrjen $anblungen, beren feine erfolgen fann , wenn nid)t im

2lugenblicf irgenb <£troa$ in unferem 3nnern oorwiegenb ift. Unb nun

mag man allerbingä naefiguweifen im (Stanbe fein ober bod) t>ermuttjen

bürfen, bag Naturell, (Srjteljung, Umftänbe , momentane (Stimmung ba6

gj^ctiü gegeben, b. I). bie ijanbiung oeranlagt Ijaben, otjne bag iebod) ber

£anbelnbe felbjt fcaä SKotto alä ein iwingenbeö, feine gret'beit aufgeben-

be$ anerfennt. 3Bo eä anberd ijt, fann eben oon ber <5tufe ber Hernünf-

tigfeit nid)t bie 9?ebe fein ; biefe lefctere i|1 oielmefyr mit ber t)öberen grei«

tjeit felbft einer fteten gortbilbung fätjig, unb et ift allerbingö im l)öd)fte»

©rabe unmen leitet), etwa ben balb Vernünftigen unb barum halb greiett

mit bem geiftig met)r gcrtgcfdjrtttenen in gleicher Slrt öerantwortltd) gu

madjen. 9Hoji füllte 3eben rieten, wie ber £id)ter fagt, bag ©Ott unä

ridjtet, nämlid) wie 3cber (Id) felbtf. Sllleö, wa$ man fiugerbem bem Ue-

belttjäter jufügt, foflte nid)tö weiter fein, alt maä bie 3nd)t beim ßtube

tft,
— ein Littel sur gbrberung be$ 23ernünftig- unb greiwerben*. 2it>- .

folut unfrei x\t nur ber abfolut Sernunftlofe.

3tyrc Söemerfunatn über mein Söeifpicl ber „d)tneftfd)en ©d)rifit$üge"

fd)einen mir ben 6afc, welchen id) einer Styrer S3et)auptungen gegenüber

anferjaultd) ju madjen oerfud)te, nid)t ju entfrdften, nämlid) ben, bag ta$

©eiflige augerbalb unferem 33emugtfein niemals unmittelbar unö jur ^in-

fdjauung fommt, fonberit nur burd) fornboiifcfre Littel , entweber burd>

S^aturfombolif [j. S3. ben ÜJiienen'3luöbrucf] ober burd) »erabrebete^pm-

bolif, epr ad)e, edjrtft unb bgl. ©ei(t gibt e« nur für ben ©eifi , wie

?icr>t nur für ba$ Sluge.

. t
©ie erflaren, übereinftimmenb mit 3l)ren 5lnfid)Wgenoffen , baö S3er-

mögen beö © e b & d) t n i f f e $ (einer untergeorbneten ©eelenfraft, weld>e

felbd ben X^ieren nidjt fe^lt) burc^
fl
(lopd)e öinbrücfe, welche bü$ ©et

#
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ftirn aufgenommen unb teilten l)at". Sllfo $ura galten gebörettt-

ntd)t et»a büblid) gemeinte, fonbern — »irflidje, materielle ©et)tw e i n-

br ü cf e, einem Siegel ober ber platte cineö ^upferfltcf)cö äbnüd). 3ötrb

nun ein (trlcptjant, ein Caubblarr, ein Sanbforn abgebrüeft , fo mug bieö

ber Dfaumerfparung wegen ge» g in fct)r verjüngtem TOaöflabe gefcrjefyen.

£>ennod> muß man, mit ben crforberlidjcn S3eobacr}tungö»erfjeugen autf-

gerüftet , wenn e$ „tfopcbe (Sinbrücfe" (tub, in bem entblößten ©efyirne

cineä fo eben ßefopften ren gangen ^ebädjtnijftorratb ablefcn tonnen,

»enn man bie einzelnen Jöilberjd)ict)ten gefd)icft auöeinanberlegt. Obaud)

für bie richtige gärbung, Cid)t unb ©chatten geforgt ift ? üflan mug e$

»ermüden, »eil (Te gur SBorjteliunp beö Dbjefte* geboren. $ine ed)»ie*

rtgfett fnt|lel)t,t)inftd)tiid) ber £one ; benn 9ioten finb erft eine neuere

<£rjtnbung, unb ntd)t jeber <Pfeifenbe unb ©ingenbe fennt fie. 5T(fo<: wie

fmb »obl im ©ebirne £öne unb Gelobten, ja SBorte, Saute aller &rt, ~
enblid), wie flnb abjtrafte ^Begriffe, unmalbare Grigenfdjaften unb 33errict>

tungen abgebrüeft ? Ober bilben bie
, r
ftoffltcf)en @inbrucfe" eine 3(rt 3ei'

d)enfd)rift, äbnltd) c^ine(Tfd)en (Sdjriftjugen? ober »erben (Te buref) fcer*

fcfjiebenartige, partielle, im9cu erfolgenbe dKmifdje Stoffroanblungen »er-

mittelt ? 2Bie mcl foldjer (Sljaraftere unb möglicher £toff»anblungen gibt

e$, ba bie 3at)l ber möglichen (Jinbrücfe [im bilblidKn ©inne] abfolut un-

enblid) i|t ? 9Bie fommt unfer 93e»ugtfein gum 33erfte|)en foldjer fdjein-

bar »iUfütjrlidjen 3e«d)en, unb »ie jtnbet (td) bie ©efmnung in bem babn-

lofen ©et)tmfpeid)er guredjt? — 9Bte fommt 'Orbnung in bie immenfe

Slufjtapelung eingebrüefter SorfteUungen unb begriffe ? 5öenn ber ©eilt

e.igentlid) nid)t$ ijr, »eil er auf ©elbftftänbigfcit feinen 2lnfprud) bat, »er

leitet biefeä ftetö in cinanber gretfenbe ^piel alter unb neuer SorfleHunr

gen, »orauä unfer Denfen befielt 1 — Unb fo fann man in einer langen

3fatt)e nod) »eiter fragen.

Daä Auffallen beg Söttbcö auf b'e SßefctjautM 2luge$ mirrelft ber re-

flk flirten ?td)tjtrat)lfn ift freilid) ein flar öorliegenber jtofflidjer Vorgang.

3tfun fagen Sie : „SSon ba »üb ber (Sinbrucf »eiter auf ba* ©etjtrn re#

fUftirt" unb fo gum S3e»ugtfcin gebracht — „t>ermtttel|t eineä unbeg»ei-

feit ftofflicfjen Sorgangeö." 3(1 biefö flofflidje Dteflefttren irgenb^eman-

ben flar uw> üorftellbar? Ueber bie S^e^baut gebt ba$ »irf liebe

(n>enn aud) öeTfleüterte unb umgefefyrte) fdilb nid)t btnauä ; »ie mug
nun ber <Be t)nert> ent»ebcr medjanifd) (td) bewegen, ober ftoffltd) (id) Der-

änbern (d)emifd) ober organifd) anfccr^ (id) gufammenfe^en) , bamit bif

abfolut g a \) 1 1 o f e n möglichen ©nbrürfe burd) tyn in baö ©ebirn fom*

Uten 7 5Benn ba in irgenb einer Slrt abgebrüeft , »ie get)en (Ie in 93e*

iDUgtfein über ? Unb »ie »eig baä 53e»ugtfein, bag eine ge»tffe im ©eb-

neren t>or fid) gel)enbe Stoffänberung ein ladjenbeö 5^enfd)enge(Td)t,
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etile @ule, eine SRofe ic. bebeutet, ober trgeitb cfneö ber jatyHofen Dbiefte,

bie un$ befiänbig neu t>or bte Stugen fommen 1 •*)

<g$ ift nidjt unwichtig, an btefe fctnfle $u erinnern , barmt tt>ir itic^t

Derßeffen, bat} wir trofc „?upe, $BaQe unb Retorte" nod) weit baöon ent>

femt (Tnb, aud) nur bte atter afltäglidjflen Vorgänge erflären $u tonnen,

unb baß wir $um SBerjtänbmß ber @rfd)ctnungen in tiefer 5öelt bie 3bee

M ?eben$, an welche bie ^Begriffe (5mpftnbung , 33ewußtfein , grettjetr,

©etjl jtufenweife (Td) anreiten, nid)t entbehren tonnen,

• 3d) felbjt Ijabe niemals anberä mid) ausgeflogen, ate baß ba$ (5brt>

ftenttjum (unb jwar feinem Söefen nad), trofe feiner nationalen gorm trab

ber fräßen Sßerunftaltung) weiter nidjtä ifT, atö uralteä Ottenfd)entI)um,—

aud) Sie unb td) wollen ntdjtö Slnbere* ; aber btefeS uralte «Kenfcfrentljum

i(l letber t>on ietjer nur *on ©entgen erfannt worben, unb nod) SBemgere

baben fid) ernjtlid) um feine öerwtrflidjung bemüfjt. Darum foll man
bte t)er»orraöenben unb aufopfernben Sorfämpfer ber fcnmamtät , »er fte

aud) immer waren, in (£t}ren halten.

Wlit freunbfdjaftlidjem ©ruße

ber Styrifle

gar 0Be|h

*) (Sine 33emerFung, toelc^e i$ fd)on früher unb in einem anbern Slatte gemacht

babe, mujj td) t)trr »ieberfcolen, nämlidj : 3n brr 5Irt, tote ber SföaterialiSmuS bte Vor-

gänge tn unferem Seelenleben ju erflären fud^t , liegen mrljr unbegreifliche 23unber
vor, al$ alle $aar fträubenben SfttraFel be? $Urn unb 9feuen ÜTejiamenteS jufammengt-

nommen. 2J3afr„£upf, Söage unb Wer orte" »irFltcb flar gemacht t)aben, »erbe ict) niett

$u wiberi'pre djen oerfudjen. 3lber bat moberne S v fr ein nnitbet und jugleiefc bte Annahme

oon Säften unb (SrFlärungen ju, »el#e burtt) »eitere 93epbaerrungen erfi nerfi Fünfttg feft-

gejteUt »erben foUen, babei aber fct)on jetjt a!« „unbejweitelt" &ingejreUt »erben. <&i »fr

fca« 2BiUfü&rlid{>e, Unbe»iefene unb Eogmatiföe im 2tfateriali«mu* , »ogegen aOetn fcf

&rote(Hre, unb $»ar eben fo fe^r als oegen jebe anbere Dogmatil unb gegen jeben anbern

SBunberglauben. ?ieber gebe id> bie örflärung ge»tfier ßrföeinungen ganj auf, al$ ba§

tcb mi$ mit einer folgen begnüge, »elebe meinem ganjen SBefen unbDenfen gletc^fam irT*

Sluge fct)lägt.— 31m Reiften bebaure td) Diejenigen, »el$e mit öülfe oon $r)rafen ;in-

fdjen redJt? unb linf* binfebtoimmen ju fönuen oermeinen. 53 gibt nur bret folgerte

2 vfttnie : ben ci^cn t lieben jtcali^muo (am ^LüIm'icu oon öi^tc autgebilbrt), ben Vtütt»

rialt*muÄ (ber graffefte ift ter folgered)te)te) unb ben £ualidmu* j ber Irrere e r F I ä r t

»tniger al* bie beiben anbern, le bet aber am ©enigften an innerem 2Btberfpru<$e,
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JTie StfcnfcMcit.

(Eon gor ©tft.)

SSJlit ber „5flc- it f ö) l) c f t" wirb bcutjutage eine 2lrt öoh Slfcerglauben

getrieben. üftan rnabne unö beftänbtg, baß wir ntd)t unfere eigenen 3we-

efe, fonbern bie ber ÜJ?enfd)l)eit »erfofgen, in ii)r leben , in ihr gleid)fam

aufgeben fallen. Unb bod), waö wifien wir t>on ber s
J)<enfd)beit, wenn wir

nicht $ut>or un$ felbjt erfannt haben ? 9ßte fennte bie 2Jccnfd)bett un$ in*

tcrefftren, wenn wir nid)t an unfere eigene böbere SSctfimmung glauben ?

2Bie fönnte eg unö einfallen, 3wecfe ber 9Henfd)bcit erfüllen $u wollen,

bettor wir ben 3wecf uufcreä tnbimtuellen 2ebeuö unb Dafeiuö oerftanbrn

l)dben ?

bringt ben einzelnen 5J?enfchen r»or SlUem baju , baß er ber 2Bürbc

feiner ÜJlenfcrjennatur fid) bewußt wirb , — bann erjt finbet er fid) bewo-

gen, eben biefe SBürbe in allen 5lnbern ju ad)ten , — bann erft betrachtet

er ffd) freubig unb ftolj alä flRitglieb ber großen gamilte t>on 2Befen, mcl -

d)e mit ihm gleiche Anlagen, gleiche Söejtimmung unb folglich gleiche fechte

haben, unb er fdjließt mit #erg unb JCftae ber 9Kenfd)t)eit unb ihrer (Bache

fict) an.

gjian fängt bie (sadje am »erfehrten (5nbe an, wenn man bem 9J?en-

ferjen juerjt bie 9J*enfchbeit toorbält, bamit er menfdjlidj werbe ; ffc ift ihm

nicht eher treuer unb wertt), bte er e$ fich felbft geworben ift.

Sluö bem SScgriffe ber „ÜWenfdjbeit" alö einem 5lbfrractum, ffr.b für

ben (Jinjelnen feine Aufgaben unb SSerpflicfjtungen herzuleiten , welche er

nicht in feinem eigenen lebenbigen 3cb fänbe, fobalb er jum höheren ^elbfl-

bewußtfein, gur SÖerftänbigung mit ff* felbft gelangt ift ; jebenfallö wäre,

ohne baß baö £e$tere geflieht, ber Serfuch, ba$ Urfkre ju tljun , erfolg-

los.

Politik nnb national * (Dchanamie in ben Uminigttn Staaten.

2Bir haften ftfjon mel)rfad) bemerft, baß bie polttifdjcn unb national*

öfonomifchen 3nieref[en ber SScr. Staaten ffd) oft burd)freujcn, ja, oft ge-

rabe gegeneinber laufen, fo baß eine Maßregel, welche in ber einen S3ejte-

hung nü&lid) unb forberlid) ift, in ber antern ffd) fcfeäblid) unb gefährlich be-

weijh <$& ift bie* ein merfwürbigeö ^Ijäncmcn, Welche* man wohl in fet-

VI 23
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item anberti ?anbe ber SBelt ftnbcr, benn man ijt ia längfl barait gcn>öl)nt,

bie nationalöfonomifdjen 3ntcrcffen al$ bic ©runblage bcr *Polttif gu be-

trauten, unb c$ geboren auffallcnbe Slbroeidjungcn »on bem natürlichen

Saufe bcr £tnge bagu, einen 2Biberfprud) unb ©egenfafc grotfeben Reiben

gu ftnben. üttan fTrt}t l)icrau$, baß entroeber bte'poltttfdjen KtnridKungen

ntrf»t reif unb cntroicfelt genug ffnb, unb ntebt gu bem materiellen 3nfianb

ber ©efellfdjaft paffen, ober, baß bie materiellen 3ntcrcj[cn nod) febr im

31rgen liegen, unb nad) feinem allgemeinen Spftcmc bctjanbclt »erben.

Wlit ben Ser. Staaten jdjeint SBeibee" ber gall gu fein ; tie politifcfjcn

Kinridjtungcn finb für mandje brr großen Staatögroecfe ungulänglid) ; bic

materiellen 23erl)ältnij]e (Tnb, ber biftori|d)cn Kntroicfclung ber bereinig-

ten Staaten gemäß, fo ungleid) unb üerfdjieben, baß fid) iefet rootyl nid)t

ein allgemeine^ Softem barüber nacrjroeifen läßt.

gaßt man ben Unterfdjicb groifdjen ben potitifd)en unb nationalöfo-

nomifdjen Sntereffen in einem SBorte gufammen, fo bemerfen mir rjter ein

gcroaltfameö, unbeftegbare* Streben nad) Kcntralifation , unb bort ein

ebenfo naturgemäße* , unaufbaltfameg Streben nad) £rgentralifation.

Die materiellen Sntcreffen fd)ltcßen (Td) ancinanber an ; tie inbuftrieUen

Unternebmungcn t>cre imgen fid) ; baä Kapital f)äuft fid) gufammen ; bic

Sil f oc t ati o n ift ber get)eimntßi>olle £ebelber Jnbuftrie unb bcö han-
tele». 2luf bem poltltfcrjcn ©ebietc bagegen begegnen mir lauter begentra-

Itfirenben Söeflrebungen ; bic Staaten, bie ©emeinben, bic Korporationen

fudjen ihren Sdjroerpunft in fid) felbjr, unb bie gemeinfame Stferbinbung

roirb fo lofe unb lotfer, roic megltd), gehalten. £)te 5£beorie ber 25 o l f $-

f o u t) e r a i n i t ä t unb Staatcnred)te l)crrfd)t abfolut in ber Belnif

,

unb mit jebem 3at)re fdjeint tiefe Xtyeorie ftd) raeljr unb mehr bcr tyrarit

einguoerlciben.

SBir tjaben t)icr alfo ben großen ©egenfafc, bcr jeber mcnfdjltdjen ©e-
meinfdjaft gu ©runbe liegt. 3ebc$ mcnfcbltdje 3«fammenlcben, jebc'

Serfaffung einer Korporation, einer ©emeinbe, eineö <£taatt$ beruht auf
einem Kompromiß, roeld)cö gmifd)en ber greibett bc« Kingeinen unb ber

Drbnung unt) 3öol)lfabrt ber ©efammtbeit gefd)lof[en ijt; ba$ Kcntralt-

fationä- unb £egentrali(atione
,

pringip treffen trgenbroo gufammen, feiten

in ber «Witte, cjcroobnlicb gu fei)r nad) ber einen ober bcr anberen Seite,

fo baß entroeber, — bieä ift in ben meinen europäifdjen Staaten ber gall,

— bte greif)eit beö Ktngelnen, ober bie Drbuung ber ©efammttjeü »erlebt

wirb.

Kö i(l bie @igentt)ümltd)fcit ber amerifanifdjen Serljaltntfle, baß nur
bte urfprünglid)en, eioerrtltdjen 5ftetioe ber Staatcnbilbung , roeldje in

Kuro»a burd) ben Sauf ber 3e»t nerroifdjt unb in ber langen Ijtjtortfcfjen

Kntaicfclung geroiffermaßen untergegangen (tnb , nod) unöermifdjt unb
leicht erfennbar roieber flnben, baß mir in Slmcrifa ben Urfprung ber

/
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Staaten unb Eölfer, bcr in Europa »om Dunfel btf grauen SWerthumS

verhüllt iff, t>or unfern Slugen t>or ffch gehen fe ben. So aud) jetyenwir bie

betben leiten beS foctalen ScrhältntffeS, 3nbii>ibuali$mu$ unb Social**-

muS, Degentraltfatton unb <5entraltfatton, Anarchie unb Despotismus,

in ber t)öd)|ten Steigerung in ben mannigfachen SerbÄltniffen wirfen

;

auf btefen ©egenfafc fann man bie großen politifdjen ^arteten biefeS 2an-

beS junicfführen unb bie bebeutenbften kämpfe , weldje baS Streitobjcft

biefer ^arteten ausgemacht haben. Sluf ber einen Seite fleht bie centra*

liffrenbe ^Partei, bie gartet ber inneren Reformen, n>etcf)er j!d) bie natio-

nalöfonomifchen $Cl)eorien unb bie materiellen Sntereffen anjdjließen
; auf

ber anbern Seite fet)en wir bie Partei ber Dejentralifation, ber SolfSfou«

öerainität unb Staatenredjte, bie Patt innercrDfeformen auswärtige (Jrobe-

rangen erffrebt , beren „mantfeft befliß" nid)t in ben republifanifchen 3w-

ffüutionen unb beren Erhaltung, fonbern in @uba unb Sfacaragutt , ja,

motjl gar in Söraftlien liegt, n?eld)e ben 3ufönim'.nhang beS ©anjen fo

locfer unb lofe gu maaVn fui)t, wie möglid), unb beren größter Staats-

mann, Qaltjoun, behauptete, baß man von einer amerifamfdjen Nation

alö folerjer gar nidjt reben fonne.

Grs läßt ftd) wohl nidjt leugnen, baß bie <5ntwicfelung biefer ©cgen*

fäfce unb if>r fortwährenbeS, feinblichcS 3ufantmen treffen in ber Statur ber

Sache liegt, unb einen großartigen $luffdm>ung aller 23erl)ältnt(fe btefeS

CanbeS jur golge haben wirb, fo lange bie öffentliche 9J?etnung unb bem»

jufolge auet) baS Softem ber Regierung ffd) nid)t ganj entweber auf bie

eine, obir auf bie anbere Sßeife neigt* Qrin 3Öcd)fel in biefer ©ejicbung,

ein Kompromiß jwifchen ben beiben Seemen wirb von ber großartigen

2Birfung fein, wenigfknS für bie intnnft, wenn wir aud) in bcr ©egen-

»ort nur negative D?e(ultate fel)en. <5S tft nottjwenbig, bem S^fteme bet

£>e$cntralifation, baS in bem legten viertel 3at)rl>untert viel $u etnfei-

tta hervorgetreten ifr, baS Softem ber (Semralifation entgegenjufefcen , bie

großen nationalen 3wecfe nid)t an ben ©renken ber Staatenred)te ierfdjel-

len ju laffen, bie materiellen Sntereffen unb «Reformen nach einem gemein-

famen *piane $u organiffren, furtum: nidjt nur bte polittfd)en£f)eorien über

(gelfgouvernement, fonbern aud) tic nationalofonomifchen Theorien über

SIffbciation $u befolgen.

£ier ffcht unö ein ungeheures Terrain |tt ©ebote. ?Bäl)renb bie fo-

ctalen Serbältniffe in Europa überall beengt unb gehemmt fmb , unb bie

rafcifalen Theorien ber 5Kationalöfonomen bie vielfachen , verfchiebenar*

tig |len üftobifffationen erleiben muffen : hat man in Slmerifa nod) einen

t>erl)ältnißmäßig freien Spielraum, unb mit ber ©röße unb SluSbebnung

ber materiellen 3">ecfe unb Sntcriffen fleht bie ?eid)tigfeit ihrer SluSfüh-

ritng im 23erl)ältniß. Die riefenhaftejlen q}rcjcfte bieten ffd) bem fpefu-

latitJcn 2)anfeegeif*e bar, wela>r trofc ber il)m eigentümlichen Äuhnhett,
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bie ben Porffdjtigen Europäer oft erfdjrecft, trofc ber oft roagebalfTgen Un-

ternebmungäluit, oft bod) nod) weit l)i«ter ben Slnforberungeu ^uritcfbleibt/

»eld)c bie SBerljältnijfe'an ihn (teilen. <£$ gilt, einen großen kontinent t>ett

ber reichen natürlichen £uifömtttel ber Kultur g« überliefern ; eö gilt, bie

großen $anbcl$oortl)etlc gu bemifeen, bie bem norbame ifan fdjen konti-

nent burd) bie Skränberung be$ SöcltbanbeJä , in befien SKitttlpunft ge-

rabe btefer kontinent ju liegen fommt, geliefert roerben; e$ gilt, nad) 31 (feit

unb (Suropa ju gletdjer 3eit herüber gu greifen, unb bie <5inftöffe , welche

man oou bort erhalten bat, gurncfjngeben ; e$ gilt, ein großeä, mächtige*

Staatäroefen auf rein foönn politischer @ runblage, ohne nationale, religt-

öfe, militärische ober auftofrattfdje Sdafit gu grünben ; e$ gilt mit einem

«Borte baä fteid) ber 3ufunft> ben mobernen Staat aufzubauen , ber bie

Erinnerungen an bie fd)ön|ten Seiten unb ktgenfdjaften ber antifen 9te-

pubhfeu mit allen 93ebingungen ber mobernen (Stmlifation bereinigt.

Um biefe große unb |ufammengefc^te Aufgabe gu lofen, jirömt, »cm et*

«er gefd)td)tlid)en 9iott)n>enbigfett getrieben, eine Solferroanberung in bie«

fc$ 5anb, welche bie bebcutenbjten Nationalitäten in ftd) Pereinigt, bie Per-

fd)iebenften Elemente in ftch enthält, guben mannigfaltigen 3wecfen üer-

wenbbar Mr. Diefe Sölferwanberung begnügt ftet) nicht bamit, ben Ogean

|U überfchreiten ; pon bm Äuflen bc$ atlantifd)en £>*ean$ bringt ffe wei-

ter nad) bem SBeflen Por unb fdjiebt mm 3at)r W Sah* bie ©reme ber

Sunlifatton weiter in bie weltliche 3Btlbnig l)inein. greilid), eö i(l fem

*J)lan in btefer gangen Bewegung, ein meiftentbeilö unbewußte* 3ufam-
menroirfen gu einem großen $ulturgwecfe ; bieä 3ufanimenwirfen ifr

nid)t organiftrt, e$ i|t ber gufälligen £t)ättgfeit ber (Jingelnen übcrlafiett

;

e$ ift fein Spftem unb fem 3ufamment)ang barin, unb mit ben Peremgel-

te« Spuren ber kipilifation gießen auch fd)on bie gehler urfb Serbredjen

ber mobernen ©cfellfdjaft in bie 3ßtlbniß.

2>ie großen (Sulturgwecfe, welche namentlich im amertfanifchen he-
ften liegen, foHten nad) einem gemeinfamen 9>lane unb Spfteme betrieben,

nid)t aber ber inbimbuellen Söetriebfamfeit allein überlajfen roerben. jpier

follte man, bte Cefjren ber <£efchtd)te benüfcenb, bie ©efaljren für bie 3u*

fünft permeiben. £ter follte man centraliffren, unb einen ter fdjönflen

9>läne beä mobernen, roie antifen Sogialtömuö öerwirflidjen. Die ©erneut-

fc^aft ber Ration foUte fid) alä ben permanenten Eigentümer ber öffentli-

chen üänbereien betrachten, unb nur bem wirflichen Gebauer ein ^Befl^rec^t

auf eine befchränfte Du ant i rat $anb einräumen ; man follte in Söegug auf

bie öffentlid)en£änbereien baö alte romtfdje (ScfeöM SiciniuäStolo nad)*

ahmen, weldjcd aud) bag #auptpringip ber alten Slgrarianer unb Üanb-

reformer 2lmerifa'6 bilbet ; man follte jebeö Canbmonopol, roie jebe fünft*

lidje unb antieipirte Eolonift ung Permeiben, ber rubigen , naturgemäßen

Entioicfelung bic 3ufunft übcrlaflenb. Die Aufgabe ber »er, Staate«
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fcheint uitä in tiefer 93cgtcbun^ fo Uav $u fein, baß mir faum begreifen

tönnen, wie tot; öffentliche 5Rri um in ben legten Dohren ffd) fall ganj

Don ber £anbreform, eer größten 5rafK ber SHatioualöfonomie unb *Polt-

tif, welche früher baä Sefunggaort jebet 9ceformpartci war , abwenben

fonnte. ^LCir feben, wohin wir burch ba$ iBerlaffen biefer Söabn gefommen

ftnb. Stait ber Canbrcform ijt baö *Prinjip ber £anbfd)enfungen einge-

treten ; bte öffentlichen ?änbereien werben mit einer fonberbaren £aft bem
großen Kapital unb befien Sljjociationen in bte'Slrme geworfen, unb buref)

bie* Spilfm gewinnt bie ©emeinfehaft ber Söewobner biefeä Sanbeö ftatt

einer foliben materiellen ©runblage, einenerbitterten geinb unb Gegner in

einer großen 2anbari|tofratte , welche, wie un* namentlich bie (Mchidjte

(Englanbel jeigt, üiel gefährlicher iit, wie irgenb eine ©elbs ober ©eburt$-

Slrijtofratie. ©erabe ber inbtoibucUen Söetricbfamfcit unb ber .fchneßen

SSefiebeluncj bcö 2anbeö wirb burch bad tefcige 2 nilem entgegengearbeitet

;

für ewjelne momentane unb anticipirte Start heile wirb bie ganje 3ufunf3t

aerfchachert, unb im £inlergrunbe biefeä ganzen Spjtemeö frebt baö bro~

henbe ©rfpenft ber Sflaocrei, ber treuen Starbünbeten beä ?anbmonepo-

leä. Dem ©runbfafce ber Sclbjtregterung unb bem freien öerfebr wiber-

fpricht ferner baö je&iß* Spftem öollftänbig, inbem bie (Emigration in

fünftl che Kanäle gelenft wirb , unb Xaujenbe »on Unternehmungen auf-

tauchen, welche üerfrutjt finb, unb bie man ber ruhigen (Entwicfelung ber

Dinge hätte überladen follm. (Eö fdjeint unä ein ganj fehlerhaftes nattos

nalöfonomifcheö Snftem $u fein, welcrjeö man gegenwärtig mit cen wcftli-

djen (Eifcnbahnen unb Canbfchenfungen »erfolgt ; will baä Stalf ber 95er.

(Btaattn mit aller ©ewalt bie weltlichen (Eifenbabnen mit feinem (Erb-

teile, ben öffentlichen Sänbereien , bauen, fo foUtc auch biefeö SSolf ber

SSer. Staaten (Eigentümer ber Sahnen fein ; eö tft eine merfwürbige

beralität , (Ich burch freiwillige ©efchenfe eine 2lri|tofratie auf ben £alö in

laben, welche ffch in früheren 3« ^h^nberten nur burch bte ©ewalt ber

SBaffen bem Stalle aufbrängte»

5Jcan irrt fehr, wenn man biefem Spfteme ber Sanbfchenfungen unb

(Eifenbabnmoncpole bte fchnellc , überrafchenbe (Entwicfelung be$ 5Be(ten$

in erjter Diethe jufchretbt. Der SBeften würbe (Tcf> auch ohne tiefe rund-

lichen Littel in eben fo fchncller, aber regelmäßigerer $Beife bejtebelt t)a*

bett; bie Smmtgration würbe Schritt für Schritt bie (Eimlifatton wejtwättö

getragen haben, wät)rcnb ffe fleh jefct $um großen $tl)etle in ber Sßtlbniß

»erliert. dt i(l bem unbemittelten garmer je$t fchon »erwehrt , jid) in

Süinoiö, 3o»a- oter bem füblichen ÜKinefota anjuficbeln ; er fenn im

Staate 9}ew-9crf ober *Pennf»lt>amcn fo billig faufen, alt! im fernften 2öe-

jten aus ben ^änben ber Gcmpagnien unb Spefulanten, unb wenn er jein

«Bor faufbrecht altf actucUer Settier in tlnfpruch nehmen will, mufj er fchon

in bie abgelegenen ©egenben getycn. Der Drang nach ben weiten, frudjt-
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baren ©ejUben beä 3Be(tcnä ifl fo natürlid), baß e$ wirfltd) feiner fünft-

litten Dfrijmittel beburfte, um eine jat)lrcid)e (£inwanbctung tortbin ju

gießen ; wenn man 3ah*hunberte »or feef) t)at, warum foH man nad) 3a&*
ren marften ? 5lb^r bte gehler, bic jc©t in 3al)ren gemadjt werben, wir-

ren für 3at)rt)unberte nad).

Offenbar t|t bte Söetfimmung über bie öffentlichen Cänbereien ber 5ln-

gel' unb Sfitttclpunft atter foctalen unb nationalöfonomtfdjen 23erbältm(fe

ber 95er. Staaten ; namentiid) baä © p |t c m b e r innere n $ e r b e f-

f c r u n g e n, biefer ewige 3anfapfel ber Parteien, hangt auf ba$ 3nnigfce

mit ber Canbpolitif jufammen. Die Abneigung gegen jegliche 3lrt mm
(gentralifation, welche befonber* in ber bemofrapfdjen Partei »orwicgenb

ifl, hat bic 23er. (Staaten immer Mäher abgehalten , btefem ©egenflanbe

bie nothwenbige Slufmerfjamfeit jujuwenben. Sei ber 23ebanfclung biefer

fo überauö wichtigen grage waren immer mehr politifdje , wie national-

äfonomifche 3nterejfen geltenb, unb bie gurdjt uor politifdjer @entralifa>

tton war ein #cmmfrfnil) für ben materiellen 5luffdjwung biefe* unermeg-

liefen kontinentem. UBir glauben , bag man baö (Bpjtem ber inneren

Serbejferungen, unter benen wir ntd)t nar glug- unb £afen«@orrefttonen,

Kanalbauten, fonbern aud) bie (Sifenbabncn t)crfler>cn , nid)t nad) einem

»orgefagten unb einfeitigen *piane bchanbeln follte , fonbern nad) ber Sta-

tur ber einzelnen SBcrbejferungen unb ^)rojefte felbjr. (£$ ergibt ftd) boety

leierjt bei ber Prüfung irgenb eine$»orliegenben Unternehmend, ob baffelbe

nationaler 9?atur t(t, ob ftaatlidjer, ob lofaler, unb nad) biefer (Slajftft-

farion follte man bie inneren Serbefferungcn in nationale , ftaatltdjc unb

lofale einteilen, tlbet man beging unb begebt ben gehler, gegen eine bi-

reftc SCbeilna^me ber S3unbe$t>ecwaltung felbfl an ben bebeuteubften unb

aügemcinjlen Unternehmungen t>on nationalem ^Berthe $u agifiren , wä>
renb man nmgefel)rt in ben einzelnen (Staaten baö ßentraltfationötyjtem,

baö man in ber S3unbeVerwaltung gar nid)t brauchen fann , aufholten

ber (Selbftftänbtgfeit ber ©emeinben burd)fül)rt. Ueberall lagt man ftd)

in bieder ©ejiebung burd) politifdje sparteijwccfe, niemals burd) bie Statur

unb bie (5tgenthümlid)feit ber <Sad)e felbfl unb burd) nationalöfonomtfetje

^beoiien leiten. (So wirb bte gürforge ber glug - unb £>afen&erbe(ferun-

gen auf ben grogen glüffen unb (Seen beä SlBejrenö , wetdjeein btrefte*

Sntcreffe für fämmtlidje Uferftaaten unb bie Ganaba'ä bat, Bon ber ©un-
beVerwaltung abgelehnt, unb ben einzelnen Staaten ober wot)l gor pri-

vaten Korporationen überladen, wäbwnb umgefehrt bie Legislaturen ber

einzelnen (Staaten ffd) um jebe lofale Serbefferung, um jebe kommunal-
Slngelcgcnbcit, um iebe S3rücfe unb (Scfjlcufe fümmern. (So hat j. 33. bte

ßegiälatur be$ Staate* 9Jcw-2)orf in it)rer legten (Sifcung allein 700 -750
lofale ©efefce gemacht, t>cn benen man ben grögten STIjeU fit^lid) ben @onn-
tieö unb Kommunen hatte übcrlaffcn fönucn, Slbcr im allgemeinen nari-
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oitafen Serbanbe ccntraltffrt man ju wenig ; im geföntem flaatttcf)cn S8er*

banbe $u viel ; ein fejtcö (Entfern tn biefer Jßqtetjung gibt c$ nirgenbä. £er
Kongreß wenbet bie fd)led)tefte *Prariö überhaupt an, btc man nur iraenb

anwenben fann ; — nämlich, er behalt bie inneren 93erbefferuugcn mit ben

öffentlichen Räubereien, unb überlägt bie SJänbcrcicn fammt ben tamit her*

geftclltcn SScrfebräwegcn bem affoctirten jtapital. SBic wenig bie If fcteißun-

be$»erwaltung Bon richtigen nattonalöfoncmifd)cn <Prin$iptcn in btcfer8e*

gietjung au^qina^ bewicö bie 3nauguralrcbc bcö ^röfibenten spierce, in

welcher er erflärte, baß ber S3unb mit ben öffentlichen ?änDereien gcrabc

fo Verfahren muffe, wie ein fluqer £anbfpcfulant, nämtict) einen £t)cü ba-

»on $u veräußern, um bem anbem um fo werthoollcr $u machen.

Daö nationalöfenemtfd)e (Softem ber ©er. Staaten wirb wohl buref)

ben Sau ber *pa$tfifbabn unb bie 2lrt unb iOeife, wie bicftlbe be*

roerfftetligt wirb, wcnigftcnö für eine gewiffe 3eitpertobe mobtftnrt wer-

ben. jDtefc grage n)irb bie fcerjehiebenen 5luf!d)ten ber amerifaniferjen

92ationalöfonemcn auf ben ^ampfplafc rufen, unb bic *prari$ wenigftenö

für bie nächfte 3t\t fejtfteUen. 3n 53e$ug auf biefeg Unternehmen mag
felbjt bie bemcfratifdje gartet nidrt an itjrcr Theorie t>on ber 9iichttnter-

üention beö 93unbe$ tjängen bleiben ; fTe erflärx im Sötberfprud) mit ihren

fonfttgen bc$cntraltftrenben Theorien, baß ber $8au ber g>agtfxfbat>n Pflicht

bc$ ßongrcffcä fei, obwohl fic biet* auf feftr fonberbare 2öeife burd) 9flili-

rärjtipulattonen u. f. w. gu rechtfertigen fucht. £)te Pflicht bcS Äongre f-

feä , biefe SSatm $u bauen, ift, waä bie ^olitif, ben #anbd unb bie <£nt-

n>icfelung beö 2Bejtcuö anbetrifft , fo flar unb ttcrftänblich , baß wa!)r-

fcfjetnUcf) burd) bicäUntcrncljmcn ber gan$e2lbfchcu t>on bcm<Eöfteme innerer

23crbcffcrungen überhaupt über ben Raufen geworfen werben , unb baß ffd)

bie ^olittf'ber 23er. (Staaten ben naturlidjen SSebürfniffen anfchlicßen

wirb. ileberl)aupt beginnt mit biefem Unternehmen eine neue Sicra ber

©efdjtchte ber norbamerifanifdjen Sftepubltf. 2)ic Union wirb baburch ein

eiferneö 53anb erhalten, welches fie $ufammenl)ält ; ber 5ßeltt)anbel wirb

fcireft buret) ben norbamerifanifdjen kontinent gelegt werben ; ber pajtft-

fche Djcan mit feinen oft aftattfd)cn Ufern unb SSölfern wirb in ben ÄreteM 2öeltoerfe!)reö gebogen, unb ber ganje ungeheure kontinent ^wtfdjen

bem SMiffouri unb ben gelfengebirgen ber (5toiltfatton unb Kultur eröffnet

werben. (Sobalb einmal bicö Unternehmen $u 6tanbe gefommen i|t , be»

ginnt bie 2öeltt)crrfd)aft ^orbamcrita'e?, unb bat? „manifeft beftinn" btefer

SHepublif tritt in feiner ganzen SBebeutung hervor. ütfiemalä ift irgenb ei-

nem 3cttalter ober einer Nation eine fold) große Aufgabe [gcfteUt worben,

wie btefcä Unternehmen, unb eä ifr mct)r wie natürlich, baß im 2lngeftd)tc

beffelbcn bie befcrjränften nationalöfonomifdjcn Theorien fcrjweigen, welche

bieder in ber grage ber inneren SScrbcfforungcn bie SSunbcöpolitif gelei-

tet haben. 2ßtr wollen ^amit nicht fagen, baß wir nidjt nod) geiler bc-
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fürdjcen, große, »erbängnißootte gebler ; aber wir benfen bod) roentgtfen*,

baß fca$ btäbet befolgte Softem in S3ejug auf innere SSerbefferungen abge*

änbert roerc-tn wirb, unb baß ber 93unb bat* Unternehmen felbjt in feine

$änbe nimmt. Sdjon jefct laßt bie S3unbeäoerroaltung nad) einem S3e-

fd)lu(fe ^eö legten Äongreffeö 2Bagenftraßen nad) Salifornicn unter ihrer

eigenen 3luf|id)t unb mit ihren eigenen Mitteln bauen ; Borau etlditlid)

rotrb aud) bie große Onfentfraße nad) bem ^3actftf unter ähnlichen Söcbin-

gungen gebaut roerben , unb baburd) roirb baö gange nationalöfonomifdje

Softem ju ©unften einer allmäblidjen @entralifation öeränbert,

9öir glauben, baß bie ©efabren, bie au* einer fold)en (Sentraltfatüm

bertJorgeben, nid)t fo groß finb, wie bie barauä erroaebfenben 23ortt)eile.

2Btr baben genugiam gefetjen, roobin baä übertriebene Spfrem ber Dejen-

tralifation unb Staatenred)te fuljrt. <5tn Staat fud)t bie 3ntere(fen be*

anbern $u »erleben ; eä madjt (id) ein (5antönltgei(tgeltenb, ben man faum

iefct nod) in ber Sdjroeij jtnbet, unb bie großen nationalen Unternehmung

gen roerben üernaAläfligt unb oerpfufd)t. 2Beld) eine 9J?ad)t fönnten bie

33er. Staaten entwickln, roenn man ftd) baran gen>dt)nen fonnte, ben ÜJiit*

telu unb Gräften btefeä großen Canbeö eine gemeinfame D¥id)tung unb eis

nen gerne infamen 3ft>ecf $u geben, roenn man bie Staatämafcfjine fo »er-

üollfränbigte, baß man bie gange straft beö SSolfcö hierhin ober bortljin

roenben fann, roo grabe bie großen nationalen 3ntereffen liegen. 5ö»r fe*

ben an ben eurcpäifd)en Säubern, an granfreid), an £);fterreid), baß bie

(Sentratifation allerbingä in ihrer übertwebenften gorm bie greitjtit »er-

lebt, aber bie Nationen immerbin $u ben geivaltigften Äraftanftrengungen

befähigt. 3n Slmerifa roirb man natürltd) ba$ (3entraltfation$fpfrem nie*

mal* fo $um Grrtrem treiben, roie in Europa ; bafur bürgt un$ nod) mefer,

roie bie ßonltitution, ber anglofäd)(tfd)e $olf$d)arafter ; aud) roürbe bie

*JWad)tentfaltung ber Skr. Staaten ftd) $unäd)ft mehr nad) Snnen, wie

nad) Stoßen, ridjten. «Wan muß nur bie ungeheuren «Kefultate einer fcl«

d)en @entralifation berücf|id)tigen , um bie etroaigen bamit »erbunbenen

©efabren auf ibr befrimmteä unb befd)etbene$ üßaaß jurücfjufübren.

3n früheren 3ci^n »erfud)te man biefe Qentralifatton burd) ein üKit-

tel herbeizuführen, roelcheö gegenwärtig beim $olfe fo unpopulär geroorben

itf, baß feine Partei unb faum eine 3^itung mehr roagt, baöon )u reben.

$Bir meinen bie fß e r Staaten 23 a n f. 2Bir wollen hier nid)t unter-

fud)en, unter roelcb fd)impfltd)en Umfränben biefeö 3n(rttut bamalä |U

©runbe gegangen ifl ; nod) roeniger wollen roir ben Unterfd)ieb groifdje«

ben nationalöfonomifd)cn Sßebürfnißen ber 3cit 3acfon'3 unb brr (Gegen-

wart hcroorbeben : fo mel t|i fieber, baß bie öerfdjiebenen Söanffpftcme,

roeld)e je&t in ben einzelnen Staaten berrfdjen, fo Diele 9tod)tbeile beröor«

rufen unb fo otclc UebelRanbe mit jid) bringen, baß man roobl nad) einem

anbern Sterne ficf) umfet)en barf, o^ne in ©efabr ju fommen , »on ber

Digitized by Googl



Scplla in btc Gharpbbiö $u fallen, ©erabe bic ©egenwart mit ihren gro-

ßen centralijurten ©elb' unb ßrcbit-Sntfituten, roclchc fTcf> allenthalben an

bie Stelle ber alten reaftionären ©elb- SnfHtute unb an bie Spifce ber in-

bujtricllcn Unternehmungen cjeflcllt haben, feilte auf baä alte »erfd)ottcnc

5>rojeft ber 23er, Staatenbanfum fo mehr aufmerffam machen, ie getiger-

ter bie 5lnforberungen flmb, welche ber ©elbmarft unb bie 3"bu|trie an bie

23er, Staaten (teilt. £)urd) bie 23er. (Staaten 23anf mürbe bem ©elbfp-

(lerne ber 23er. Staaten eine folibe , ftchcre ©runblage gegeben merben,

eüte ©runblage, rote fec nicht einmal bie 23anf oon dnglanb l)at , eine

©runblage in bem unermeßlichen Canbreid)tt)um ber 33er. Staaten, ©e-

genroärtig ift ber (Srebit ber 23er. Staaten in ben £änben @nglanb$

;

triele unb bie bebcutcnbjlen Unternehmungen Slmcrifa'cJ , namentlich be$

2Bijtcn$, ftnbmtt englifchem Kapital gebaut, unb fdjicfen 3infen unb 2>t-

öibenben nad) (Jttglanb; bie finanzielle Slbhäugtgfeit ber 23er. Staaten

*>on (Snglanb i(l heute fafl größer unb brüefenber, roie feiner 3eit bie polt-

ttfehe mar ; furtum, marum emaneiptrt man biefe große unb mächtige 9Re-

publif, bie ia fonfl; immer fo eiferfuchtig unb mißtrauijcf) gegen Gn^lanb

nicht in biefer Wichtigkeit unb bringcnbjten 33ejietmng ? ($6 liegt Jn
ber ßanb ber ginanj - unb Staatsmänner biefeä CanM , 'mit (Sutern

Schlage ein unerafeßltdjeö Kapital berguftellcn, welches, obgleich nur ftn-

g4rt, bennoch alle Söoblthaten eines wirflichen Äapitalt ö heroorbringen

unb alle 23ebürfnijfe beä ©elbmarfteS befriebigen mürbe. 3ßeld) eine

3J2enge $ülfSqucllen fonnte man mit biefem 3aubermittel bem $ßot)ljtanb

btejeS 5anbeS eröffnen, mit meldjer Sicherheit baö Spilcm ber inneren

23erbefferungen, bie ^actftfbabn an ber Sptfce , realifiren ; welchen 2utf-

fcfjwung allen inbujtrtellen Unternehmungen geben l

ffiir wiffen, baß bie* Ztyma Don ber öffentlichen Diöfuffion mit ei-

ner gerriffett £artnäcfigfeit ferngehalten wirb unb mit ber größten Unpo-
pularität uberhäuft ift. 2)urd) bte Gmnncrung an bie 23er. Staatenbanf

fuchen bie Demokraten heute noch bie ©egner $u fehreefen ; baö ©efpcn(l

be$ ^ationalbanferottcä aus Ijacfon'S 3eit tritt auS.bem ©rabe
.
hert>or,

unb jeber gute Demofrat freuet fich unb fegnet fid) bei bem bloßen ©cbans

Fen baran. Slber trofcbem mirb ffd) biefer ©ebanfe immer unb immer

wieber ber öffentlichen Meinung aufbräugen ; man wirb ihn als ben legten

Schritt $ur öoiltfänbigen Unabhängigkeit Slmerifa'S enblich betrachten ler-

nen. £>te23ebenfVn, mr Iche gegen biefeSjn jlitut fcon allen Parteien unb ttom

ganzen 23olfe gehegt werben, jtub übrigens aud) mehr politifcher , al* na*

tlonalöfonomif*er 92atur, unb auf biefe SSebenfen fommen mir am Sd)Iu(fe

btefeS 2l:tifelS noch einmal jurücf.

SRach Einführung einer vernünftigen Slgraroerfaffung, nad) £cr(tel-

lung ber großen inneren 23erbcfferungen, nach follenbeter 23erbinbung beS

atlantifchen unb pa^iftfehen DjeanS burd) eine Etfenbah», nad) Sutwicfe-
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fang ber natürlichen £llfämittel bce> amerifanifchcn 9Beften$, cnbttcf) itacfj

Emanzipation bcö amerifantfchen ^rebitcö öom cnglifdjen Grtnftoß : welch

einen großartigen Slnblicf wirb un$ bann 2lmcrifa bieten ? 3m Söcfifce

efncö unermeßlichen 2anfcergebictc$ Boll natürlicher Schäfce, beftebclt t>on

ben ^bförnnlingen ber cimlifirteften Nationen ber (£rbe, unter einer Poli-

tiken Scrfaffung, welche jebe n Wetteifer mcnfchlicher £t)ätigfeit erlaubt,

fann bie Union bann an bie Erfüllung tl^rcr bijtorifchen Aufgabe benfen,

ber größten, welche jemals einem Solfe gcftctlt würbe. «Jflit biefer <$nt~

wicfclung ber innern #ülf$mtttcl wirb benn aud) ttit 9iott)wenbigfeit weg-

fallen, ffcf> burch Schufejollmauern t)on ber übrigen Sßelt abschließen ;

$anbel$freiheit wirb bie natürliche go?ge ber inneren inbuftricUen

Jtr&ftigfett unb Selb(tltänbigfett fein unb ben Schlußiteüt in bem natio-

nalöfonomifchen Spjteme ber Ser. Staaten bilben. Die Union fann (ich

eher $u biefem Schritte entchließen, wie iebe anbere Station ber Söelt, weil

ihr alle natürlichen löebmgungen gegeben fuib, um mit trgenb einem SBotfc

tu tnbuftricller S3e$iebung $u wetteifern. So wirb bie (Sentraltfation im

Snnern, bie Sereinigung ber materiellen Sntereffen be$ ?anbee* in ein gro-

ßem (Softem, bie $reibeit nach Stoßen heimbringen wnb ben norbameri-

fanifchen kontinent an bie Spifce beö Sßcltoerfebreö unb ber 2Beltpelitif

(teilen. Um unfer S3ilb $u Wertteil fiänbigcu, muffen wir noch binjufefccn

etngroßeänationaleä Erstehung $• un b S d)U 1 fpflem,
in beffen Slnftalten unb Operationen man bie ganje SDiacht unb 9J?aiefrat

ber jungen Dftcfenrepublif wieber erfennen fann, mit großen @entralpunf-

ten ber 2Bt(Fcnfd»afr unb Äünjte , Untocrfitäten, Slfabwuen unb anbent

3njrituten , t>on benen au$ bie Strahlen wiffenfehaftlicher 93übung bie

Schulanftaltcn ber einjelnenStaatcn unb Kommunen burchbringen. 9ftd)t$

bebarf fo fel}r ber ßentralifation, wie bie 9Biffcnfchaft ; bie GEentralifation

berfelben ift auch ibre Verbreitung, ©egenwärtig ffnb in ben Ser. Staa-
ten, baö Smitt)fonian SnfHtut , eine au$ privaten Mitteln geftiftete , aber

»om 5?unb verwaltete wiffenfdjaftlich' 3lnjlalt aufgenommen , nur folchc

wiffenfchaftltche Slnfralten unter ber @ontrole beö SÖunbeä, welche unmit-

telbar mit bem Staatäjwccf jufammenbängen, wie j. 55. bie ÜJl Ittairfchurc

ju SBeft *point, bic $ü(rent>crmeffung, fPatentoffice ; baö Uebrige wirb ben

einzelnen Staatsn überlaffen. Die ©rünbung einer großartigen nationa-

len Untocrfität unb«tlfabemie al$ ber Schlußftein betfganjen <5r$iehung$-

fojtcmcev würbe ben Ser. Staaten $um höhlten Sftuhm unb Sortbeil ge-

reichen ; fein einiger Staat, fonbern nur bie Seieinigung aller Staaten

unter ber gemeinsamen Leitung beö S5unbcö, wäre im Stanbe, ettie Slnftalt

hinjuilfflen, welche mit ben europäifchen Slnjtnlten ähnlicher ?lrt wetteifern

unb fte ubertreffen fonnte. 9Bie lange wirb e$ bauetn, baß man bie SoH-
madjten beäjtongreffeö aud£auf folche3«>ccfe unb SBeftrebungen auäDermt?

25ie$ flnb träume, wirb ber (Sine, bic$ ftnb Äeßcreicn, wirb ber Sfn-
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hexe fageit. Kentralifation ift ein 3Bort , ba$ man in 5lmerifa faum au$-
fpredjcn baif. Die poltttfcfjcn 3nttreffen biefet? 2anbct? »erlangen gerafee

bat* ©egentijeil t>on Kentralifation ; (gelbflrrgierung , SSolföfcuöeratnität,

©taatenredjte, Sefdjränfung ber ^ompetenj beö töunbeö rco mögltd) felbfl

bl* ju einer blot* biplomatifdjen £t)ätigfeit: bieg tft baö politifd)e Pro-

gramm bet? £anbe$, meldjeä burd) »tele ©rünbe ber Krfaljrung gerechtfer-

tigt roirb. Die polütfcrje greitjeit, bat? l)öcf)(re @ut unb bie Scbingung

afler anbern ©üter, würbe burd) eine foldje Kentralifation gefätjrbet , bie

©tunbfäfce ber Konftitution fcerlefct, Die Korruption bit? $um Ungeheuerli-

chen geweigert. <5tn SMicf auf bie gegenwärtige Haltung bec? SBunbed unb

auf bie gan$c 2lrt unb 5Beife ber S3unbe$t>ermaltung unb 2lemtert>crtt)et-

lung, wie fte nidjt nur t>on ber bemofratifdjen Partei ausgeübt wirb, fon«

bern auch »on ben 2Bbt8$ ausgeübt rourbe, unb wabrfche»nlid) aud) öon

ber republifanifchen Partei ausgeübt merken wirb, muß unt? SSehutfamfeit

unb SBorffdjt lehren in betreff ber S3ollmad)ten, bie mir bem Äongrcffe unb

ber SSunbettoermaltung bewilligen. Die politifchen Sntercfien laufen l>tcr

ben nationalöfonomifcijen bireft entgegen, unb bie erfreren roerben *>or ber

#anb gegen bie lederen Dfadjt begatten.

5lllerbtngc?, bat? 5Bort,
%
weld)e$ un$ tn ber nationalen ^olitif auf

Schritt unb iritt begegnet unb jebe 5ttöglicrjfeit ber Reformen im ange-

beuteten <5tnne aurücfwetft, l)eigt Korruption. Korruption unb ©Ha-
deret : bräftnb bie 23leiflumpen, welche ber freien Kntwicfelung ber Union

unb ibren großen nationalen Snterefien an ben güßen bängen, unb un$

jebe Kentralifation alt? eine brobenbe ®efal)r erfennen laffem Solange

ber 93unb ber oberfte £ort unb 2öäd)ter ber ©flaöerei ijt unb bie allge-

meine (Senfgrube ber Korruption : folange wirb gewiß fein rebltd) benfen-

ber 9D?enfd) bie Vollmachten beö £ongreffe$ wmetjren motten. Slber tro©

aller Abneigung gegen Kentralifation feljen wif , baß ber $rei$ ber

Functionen, welche bie Söunbeöoermaltung unb S3unbe$gefe$gebung $u er-

füllen t)at, iebcg 3al)r bebeutenb junimmt, unb in ben näch'tenSabren ttoer)

bebeutenber $uneljmen muß. Die 5Jcad)t rer Union in materieller unb po-

Utifcher S8ejiel)Uttg wächst »on Lubt ju 3abr, unb bamit aurf) bie ÜJtocht

unb ber Kinfluß ber SSunbeäöerwaltung. Dem läßt ftcf) gar nicht entge-

gen arbeiten. Kc? hilft alfo nichtt?, in ber Dejentralifation ein ©egenmtt-

tel gegen bie Korruption $u fudjen. ©rabe bie eigentliche gartet ber De-

jentralifation ifl ia bie corruptetfe Partei t>on allen. (Sine S3crmaltung,

bie wäbrenb itjrer vierjährigen Slmtöjett wenigjtenä über eine Summe »on

tnerhunbert Millionen Dollar $u gebieten bat , fann man burd) eirtgelnc

Slflaaßregeln ber Dejentralifation ; burd) bie Steigerung, bie innern fßets

befferungen alä nationale 9Eaaßregeln §u betrachten u. f. w. , gewiß nidjt

oor ber Korruption fdjüfcen. Dem Uebel muß auf eine anoer: 2Beife [ab*
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geholfen »erben ; benn e$ Bernte brt ffcf> mit ber ©röße unb bem 9?eid)'

t[;um bcö Vanbcö in rounberbarer Sctynelligfeit.

Um biefcr Korruption entgegenjutre ten, unb eine öernünftifle @entra-

lifatton ber materiellen 3ntereffen möglid) $u marfjen, muß bie 23unbcöt>er-

roaltung unb ber Kongreß mit ber größten ©eroiffenbaftig feit gewählt roer*

ben, uno il?m aber aurf) bann ba$ S3olf mit allem Vertrauen entgegenfoni'

men. 3e mißtrauifcfrjer ba* Solf bie ©unteöoerroaltung felbff betrachtet,

uub ie eiferfud)tiger bie Staaten gegen ben öunb ffnb, beffo weniger frei

nnb groß wirb bie Haltung ter ben Jßunb wtretenbenetaatömänner fein.

«Ü2an foUte jtd) in biefer ©ejieljung an ba$ alte (Ertiller'fcrje SBort eriit*

nern : „@t roädjft ber TOenfd) mit feinen leeren «Pflichten." gaffen bie

SSunbeäbebörben itjre g)|it<f)t unb ibreüftiffion in bem weiten, culturbiflori-

fd>en Dlabmen auf, ber ju bem großen sOiJbe ber amerifanifdjen (5ntroufe-

lung paßt, betrauten (!e ftd> alä an ber Spifce ber 9Beltgefcrjtd)te ffeljenb

unb aiä bie ftüter ber mid)tigften Sntereffen ber Humanität unb greibeit,

umgeben ftc ffd) mit bem 5lbel ber 2Bifjenfd)aften unb fünfte ,
\väd)c ja

lebe gemeine £eibenid)aft von ftd) fern halten : bann roirb bie Korruption

e^er t>ertd)roinben, al$ buret) ein furcrjtfameä Mißtrauen unb bie baburd)

Ijeröorgcrufene Dejentraltfatton.
•

»

Prei Seiten aus hm febett oon jttabamr be paraberc.

S?ß4l »tfene Soujfaije für bie mhntü bearbeitet

»oit <£b. $>orfd>.

Seim (5rn?arf)cn rief 3Rabame be ^arabere ihre grauen , fcf)Iüpfre tit

£t>re perfudjen ^Pantoffeln, faum groß genug für baä gußd)ert etneä Stin*

be$, unb fat) naef) ber <5tunbe auf eine Ufyr, ein wabreä 9fteiftcrjtücf 2 ad>-

fen*, auf roeldjem bie ©lajten in bem lüfternen ©t^le ber SRegentfcrjaft

bargeftellt roaren.

<£* roar gwölf Ul)*.

Die grauen traten ein, bie eine mit ber Steffin ber SRarquife, bie an-

bere mit edjlafrocf unb Äamtm ©obalb ffe tyr Sflorgenfleib übergewor-

fen, befahl bie «Utorquife, rocld)e mußte, rote fd)ön ffe borgend roar, — ffc

gät)lte faum $noei unb jmaniig ©ommer — iljrt £l)ure fterrn »on ©acc itt

öffnen»
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Dicfer wartete fcfcon feit efner Stunbe, %n feiner ©egenwart frattf

tie Sftarquife nicbt gezweifelt.

„9iun, £etr »ort ©ace, wa« für ©etter baben wir fecute ?
'

„ftrau Sftarquife, fcb babe ta« ©ettemicbt bemerft ; icfr f)abe tiur

Sie ßefc^en, renn Ufr flaute in mein ©etä^tnifc."

„SDelcfr fcübfiberUnfinn ! Arabella, gib 2la;t, tu jerrft miefc an ten

paaren/'

Slrabella fänftigte tie fefenten Strtcbe te« flamme«.

„Öerr ton ©ace, fefcen Sie jicfr auf ta« Sop&a, an fcfe Seite meiner

Slfffin. 3fl fte ntett fefrön V
©ace blieb fhtmm, er wufjte nicbt, wa« ju t&un ; fein £erj( podjte, al«

er tiefe 2uft einatbmete, gefebwängert ton Siebe unfr ©ofrlgerflcben.

„Slpropo« !" £crr ton ©ace, (Sie Besprachen mir in 3abr unt Sag
TOieterjufebrcn, wfe in rem gnnmärajen, aber Sie »ergaben mta)."

„3bre flofettcrie ift graufam, «Iflatawe. Sil« 6fe He Srau g)ara#

rabere'e waren, turfte iefe meinen Gbrgeij nä*bren, tenn id> mar i|)tn über*

legen; aber feit Sie SBittwefiut, piiD meine Hoffnungen aeifioU"

„Sebr gart gefproebeu ; rounfeben Sie ju beitragen ?"

„2)icbr oter weniger. £at^en Sic melleiebt ein 93ä«c()cn, ba« jufrfe*

ten wäre, mit mir in
1
* 3ocb gefpannt ju werten?"

SDiatame te ^arabere febrte (leb piö&Ua) gegen ©ace unt fagte $u tfrm

mit einem lonetoü SHeugierte unt Spott:

„£)aben »Sie ten Scblfiffel aufgefroben ?"

©ace $og ibn au« tet Xafcbe.

Hier ift er, SDtatame, Sie fefccn, tap er nfcfct rofKg ffl"

De 2)tarqut|e lSajclte.

„Gin anter« Sflal, fügte ©ace bei, werte icj Sorge tragen, $u blef«

ben, wenn icb einmal Eingang erlangt fcabe."

„Sie baben SficcH, £crr ton ©ace; man mug einem feinte nie ein

3a&r üBaffenftiliftant bewilligen."

3n tiefem Momente braebte ein Safet jmei ©riefe auf einem (ilbernen

Äreter.jteller ton florentiner Arbeit» Die 2Warquiie betrachtete lang unt

cnfl tie beiten Siegel , unfa>lüfftg, welcben fte juerfi öffnen folltc. Da
erfannte fle ta« Sßappen ton SDiontlqun, legte ten ©rief jurücf unt tu
braa) ten antern. —

„Sflatamc, Sic baben unfern tarnen entebrt Gin üflann son

dbre fonn nicbt länger münden, tyn ju führen ;
^eß^alb t(l tief? ta« lefcle

Wal, tafj ia) mia> untergebne

©abefroö be 9>arabcre*

Gine 2£olfe jog über tie Stinte ber ÜHarquifc. „0 , toät' i* ein

üttann !" murmelte fte, ten 53rief in ter ©ant aeifnittcrnt.

„a^atame", fagte ©ace, „Sic frabtn einen SWann bei ter £anV'
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„Dann, faßte (le mit feuerfprlejenten Slugen, „werte i* 3bnen einen

Degen geben unt taö £erj bezeichnen, tae £ie turcbbofcren foüen.

Bit Sffmte 27iarttar* SBrief unt> lad :
—

„SDiatame, wenn 6ie tiejen 53rtef lefen, ftnb Bit bereits getaebt.

©otefrop te 9)arabere ift tott oVer mein £ers &at aufgebört gu Witt*

gen. Tantal te SMontlejun.

SDcatame te ^arabere entlte§ tfcre SBetienung. „SIcieu {>err Pen

©ace ; icb betarfeine (Btunte ter (Sin fam feit."

„2Uieu, Sttatame; aber Bit »ergeffett, ta§ f# eine 5rau son 3{>rer

fianb erwarte."

«3a ja, in 3a^r unb tag," fügte tie SWarqutfe in licbtem Jone bei,

um tie iüunte ju verbergen, tte tyrem bergen gefölagcn Worten war.

„Bit mögen tie ©eigen b ftcHen."

Kobalt fie aUein war, fiel fic auf tie Stnitt unb bat ten £tmmel, ta*

2eben M £crrn von Eflontle^un ju fronen. „Sieb!" fogte fie, „man foll*

te dgentlieb für mieb beten. 3* babe tae 23crgefübl, tafr tiefer £i$fopf

von ©otefrop i&n töcten mirt. ©lücfltcb — gtücfltcp ttejrntgen , tie bei

einer etlen £antlung fierben in all trr 3"»»1t$t von 3roa*Uig-"

Der £er$og oen Dtleanö wurte geweitet. SNatame te -parabert

iroefnete ibre Sbranen uno ging, tfcn ju empfangen mit tem Säcbeln etaer

6ultanin, cie nie auf tae s
j>ocben tfereö £erjen0 gebört Ijat.

,.D üfiarquife, wie f$ön (in© Sie tiefen borgen !"

„$3in tcb i" fragte jte mit tem filbirnfien Jtlang tbrer Stimme. 34
bin faön, weil tcb 3&rer (jarrte. D fWartial, raae ifi auä tir geworben !

k'

fügte fte leite bei.

„<Ete ftnt fcfcön wfette üfiorgenfonne", fufcrter £erjog fort.

,,3a, wie tte flföorgenfonne ; aber bier wiro'ä balo Slbent,"

2)er Regent ergriff ibre £ant.

„£> sJWartial, ictj wollte, man begrübe ml* mit ttrl"

„fttafl murmeln Bit ta für ftcb, Üftarquife ? 8precfcen Bit 3br
bet ?" i

„To« ©ebet ber Siebt."

„(sie wiffen,ta§ eanterre fommen wirb, um un$ al0 2ltam unc

<£»a ju malen ?"

„3n einem verlorenen 9>aratie$?"

' „Verloren oter wieter gewonnen, e* ijr flet* Varati- 3 , — $efonter$

wenn 2Matamc te ^arabere (Soa ifL"

„3a, aber (ha a§ Dil Slepfel. £er Söaum tfl ntcfct langer etn 53aum

ter <5rfenntni§."

„£ocb ter grfenntnig ter Siebe.— "

„SNetn, ter (Sifenntnifc tee iotee."
„galten wir tte Seic^enpretigt unferer 55erb(ntung ? SWar^u^ff . t*
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»erbe Sie au* alö Elincroa malen taffett. 34 fel)e »of)l , bag Sie |o-

woty OJtetitor, al$ Äalopfo beö ^alatö ro^al fein »erben."

„3a »obl, 28eiöt)ett unb 9torentt)unu"

Santcrre erftfjien. <£r ffi^irte an btefem £age bie betben berühmten

sportraite *>on Sföabame be sparabere , berühmt wegen bcö feufdjen unb

bod) »oUufticjen £one$, ber alle Werfe biefeö bejaubernben jhmftlcrä be-

lebt , unb übergoffen mit anttfer ©rajie, 3nbem er biefe üftmeroa be*

traebtete, bte benimmt fd)ien, fo allmächtig im <Palai$ ropat gu regieren/

faßte ber Dfagent, er würbe baä Urtbctl beö sparte t)om Parlament umbo-
gen laffen unb fo»ot)l Cinerea altf 23enu$ ben Gipfel reidjen.

„3* madjte fo eben eine (Jntbecfung", fagte bic Sflarquife be *Para-

bere, bte »ot)l bewanbert »ar in ber ©efdjidjte ber Sitten : „ber Slpfef ber

öcnuö i|* ber Slpfel ber (5oa."

III.

Siele £age »aren Bedangen. 2Bie btäft ber nb am £ofc ? SDer

JÄegent ift »erliebt »ie immer, aber »er tft bte Äönigin beö £agcö ? @e-
jteru fpeifte er $u 9Jad)t mit ?D?abame be *Parabere, 9J?abame be Sabran,
$J?abame be *pbalariö unb einigen anberen ; aber Ijeute fouptrt er mit ei-

nem neuen ©eflirn , — üftabame b'&oerne — „einer SDltfy , bie ©elb

fd)lägt auö itjrer Sd)bnt)ett." Der Regent bat ityren SWann $nm Haupt-
mann bei ben ©arben ernannt, unb berfelbe fam mit £tyränen beä 2)an-

fe 6 in ben klugen, unb bot bem Regenten an, feine grau mit feiner Äom-
pagnie $u bewadjen, „fo bog nur Sftonfeigneur tyr nal}en fönne."

üflabame be sparabere i(l in (5t. (Sloub. Sie t)at 9Karttal ni*t »er-

geben ; aber üflarttal flot) nad) Snbien, nad)bem er ©obefrep be <Paraberc

im 2)uelt getobtet l>atte. £err t)on ©ace ifl »crljeurattyet , aber feineä-

n>?g$ ber ?iebl)aber feiner grau« Der Regent bringt jeben Dien (lag unb

9Jiitt»ocb in St. @loub $u in ©efellfdjaft ber Sßarquife ; aber ^abame
b'ftoerne fpielt bie rafenbe £ermione unb roitt ntd)t länger erlauben , bag

ber #er$og öon Drleanö „(Td) ergö&t an ben Orgien ber sparabere." £>et

Dtegent hat gefdjrooren, nidjt metyr binjugebn.

M9ßan fat) nie fnld) eine £eibenfd)aft," fagte SCßabamc b'2foerne. 3»et

öotte 3at)re t>at biefe grau Sutten ben Äopf öerbretyt.

w(5$ i(l »al)r," fagte ber Regent, „fcoef) ging td) oft auf 9?eben»egen.*

'„Söenn (Bie biefe grau nod) einmal befudjen", rief bie neue ©unjllinc

gtn in S3erj»etflung, „fo fe^re idf in meinem 2Hanne jurücf."

„tßefanftigen Sie fTct>. 3n will nidjt, bag Sie ftd) ju bem SleugerRen

e«tfd)liegen ; id) »erbe 20*abame be 5)arabere verbannen."

Slm, cädjjien SCage trug ber »ierfpännige SBagtn ber 5Warquife bie-
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felbc oon Ct. Gloub ttarf) bem spalai* ro|>al. £er $erjog Weigerte {Idj,

fte ju feben, aber fie erzwang ben Eintritt.

„Sperr £crjog, Sie treiben mtd) oon ftd) wie eine dourtifane. 11

„$Baö wollen Sie, 9ftaraui|c 7 5Bir haben einanber nidjtö mefjr ju

fagen. Erinnern Sie ftd), baß wir einanber ein ?)aar Söljrtyunbertc lang

angebetet haben."

„£), Sie haben mid) nie geliebt I"

„£bcfeuö liebte tlriabncn nicht halb fo ^rtlicr).*

„9lber id) werbe Sie ntd)t uerlaffn.
1
*

M£ann werbe id) Sie entfuhren laffen. 3cf) fenne meljr at* Grine *Per*

fon, bie e$ gerne tt>äte, benn nid)t id) bin oon Söflingen umgeben, fonbern

Sie» SBeüen Sie entführt fein burd) 9?oce ober burd) 9?angt$ ?"

z,3d) fage 3bncn, baß id) Sie nid)t üerlaffe- 3d> werbe mit bem jun-

• gen Jtonig fpred)en, ber wirb meine Partei nehmen/'

,,3d) glaub' eö gern. Sic baben il)n in 3^ren Ernten gewiegt. &
fagte mir, baß Sie ihn lieben lehrten/'

25er ÜKcgent, fct>r pbantaftifd) in feiner Siebe, änberte plöfcltd) feinen

Xon uub ergriff tie £anb ber ÜKarquife.

„Unb audjmid) lehrten Sie $u heben ; benn id) wußte faum , voai

Siebe ift> bcoor id) Sie faty."

„Unb bod) treiben Sie mid) oon fict) ?"

/>3d) rufe Sie gurücf."

SJiabamc be tyarabere jeigte bem Regenten ifcren S3crbannungöbefel)l.

St nabm unb gerrtß ibn.

„SBcrgefien Sie bicä, Stfabame ; id) werbe biefen 3ieraffen opfern/'

,/$d) ! fagte SDiabame te <J>arabere mit bem £one beö3wcifel$,„bie*

ifl ba$ bunbertfte 9Hat, tag Sie mir fo ein £)pfer bringen. 3m vorigen

3abre bcrrfdjte id) ben ganjen £ag, jefet babe id) faum eine Stunbe be*

£agee\"

„Behren Sie nad) St. Gloub jurücf unb erwarten Sie mid) just

Sbenbbrob; Sic werben feben, baß id) Sie nod) liebe, ©arten Sie bfä

$um 5lbenb. 3d) ßetje in ben SKatt) ; wir i)aben jwanjig Settrcä be dadjet

ausfertigen, um bie unfdjäblid) $u machen, bie bei ber nädjften Si$ung

appelliren wollen. Uötr werben nid)t mebr miteinanber *Politif treiben,

SJtarquife ; Sie ließen mid) ein Defret gegen bie inbtfdje Kompagnie uns

ierjcidjncn, baö mir nod) mebr alä (fine fd)laflo)e 92ad)t bereiten wirb.

2Ufo biefen Slbenb ; wir werben unter oter Slugcn fein, wenn Sie mir roer-

fpred)eH, bei gutem, ^umor ju fein."

gjlabamc oon sperabere rocrli.ß Ibn triumpfytrenb. Sie würbe oon

jperrn oon SJoce in ihren ÜBagen gehoben.
„2üot)in geben Sie ?" fragte biefer, alt (Te faß.
,,3d) weiß eö niety", antwortete (Ic.
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*

Die 9Jiarquife blieb in ©ebanfen öerfunfen.

„£>oren Sie, £err »on 9?oce," fa.qtc ffe enbltd) , „unb bebanbeln Sie

baö, wag tcf) Stylten fage, atä ttefeö ©ebetmniß. treiben Sie an üfta*

bame b'Slöerne, baß id) Sie biefcn flbenb in St. @loub erwarte , um tyr

2lbieu fagen unb it)r mein £ejtament ju übergeben."

M5Baö fott tiefe *Poffe t*

„9frd)t @tn 3Bort ! borgen werben Sie 3Wc$ wiffen."

Slm Slbenbe fam ber Regent unb SMabame b'Stoerne ; ffe trafen ftd)

t>or bem £t)ore be$ Sd)lo(fe$.

„©o tyabe tcf) Sie alfo gefangen !" rief 5ttabame b„2foerne ärqerltd)*

,$)?abame M
, fagte ber Regent, befien Siebe für SSflatame be sparabere

wteber erwadjte, ,,id) fam nid)t r)tert)er, um 31)** Sra0eIt lu beantworten.

2Benn Sie bie 5D?arquife fprecrjen wollen, fo fcmmen Sie mit tyeretn unb

fetjren Sie cann fo fdjnett alö möglid) nadj tyaxit $urucfV

ÜWabame b'Sfoerne füllte, baß fte nid)t$ erwiebcrn burfte. Sie tra*

ten ein.

„3Bo iji bte SDGarquife V4 fragte ber DTegent.

„Sie ift nod) ntdjt oon ^ariö ^urücf/ antwortete eine ttjrer grauen.

„Senben Sie ttjr einen Leiter entgegen", befahl ber Dfegent, offenbar

unruhig.

„©eßbalb famen Sie 1» fuhr er fort, ffd) gegen «Wabame b'äaerne

wenbenb.

,,3d) fam, »eil £err t>on SRoce mir fagte, bog bte «Warcjuife mid) er-

warte, um mir 2lbteu gu fagen unb il)r fceframent $u ü6ergeben."

3t)r £ejtament ?

Der Regent futylte fein £>er$ podjen. (£r rief laut unb fprang bte

treppe binauf, um $u fet)en, ob üHabame be ^arabere ntd)t fäme.

„9Wabame", fagte er ju ÜKabame b'^loerne, „nehmen Sie ffd) in

%M ; wenn ffe nid)t.balb fommt, werbe id) Sie tobten, benn cd war biefer

fatale S3erbannungöbefel)l, benSie mir abzwangen, wa$ (te t)eute nad) *Pa-

rtö futjrte."

?D?abame b'&oeme lieg ben $opf Rängen , otjne eine (Jrwieberung ju

wagen, ©angtgfeit erfüllte baö gange Sd)loß# Sllle beteten 9Babame

be 9>arabere an, unb Sebermann jeigte bie größte Slengftlidjfeit, feit ber

SKegent angefommen. <piöfclid) työrte man ben £rab *on ^ferben. Der
Regent fprang. bte £reppe btnab jum größten Slerger »ou SWabame b'Slüer*

ne. (Sin Söote mit einem Briefe erfd)ien.

„Slbieu, SWabame," fagte ber Regent, ben »rief SKabame b'Stoerue

jeigenb ; „bieä gebt Sie mdjtä an."

„ffier weiß ? Sie fyaben tt>n noc^ nid)t gelefem Da id} tytx beließt

bin, muß aud) ©runb bagu ba fein. Cefen Sie V4

VI 24
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Der £ergog t>«nt DrleanS flrfd) mit ber #anb über bie (Stinte uttb

lad mit gitternber (Stimme

:

„^Jrinj ! Kurt, ba e$ mir fretftctjt, gu bleiben, gebe td). €te ftnb c$

nicfjt mebr, ber mid) verbannt , td) fcerbanne miel) fclbft. 5Bir muffen

ittcfjt, h)ie bat* (Sprtdjwort fagt, benfelbcn S8cd)er gufammen leeren btö

gum legten Tropfen ; benn nad) felbjt beraufd)cnben 3ügen i|t ber lefcte

Tropfen eine blutige Tbräne. (5$ mürbe allcrbingö für mid) eine greu^e

gewefen fein, nod) einmal mit Stmcn im Scblofte gu 9iad)t gu fpeifen nnb

unb in <Sd)laf gu faß™ rait träumen »on 3t)nen ; aber id) würbe lieber

erwadjt fein. 3d) wünjdje nur nod) für ben Gimmel gu erwadjen. (Sie

baben mid) gu oft auö Syrern Jorgen »erbannt, baß id) mid) ntd)t fclbft au$

ber 2Selt verbannen follte, in ber (Sie leben. 2tUe$, wa$ id) biefen bor-
gen üon 3t)nen »erlangte, roar bie 3u*ücfbcrufung. 3d) fürdjtctc 3bre

2Serad)tung, aber id) l)abe 3tyr £erg roieber erobert — biefeö £erg , ba$

Slllen gehört, aber mir mebr alö 2lnbern. Sie befahlen mir, (Sie gu er-

warten. 3«/ id) roerbe (Sie erwarten, aber gwetfeläotme im ©rab. 3n

(Erwartung btcfeö legten 9?enbeguou$ fenbe id) gum Gimmel forootyl für

(Sie ald für mid) aß bie Ttyränen u* b ©ebete meinet £ergenä. 3d) fdjicfe

3bnen SDtobame b'Sfoerne, bie biefen Slbenb (Sie »ergeben mad)en wirb.

SKaria be la SßeufmUe <Parabere."

„Diefen Slbenb — nie !" fagte ber Sftegent gu 5Jiabame b'&öerne.

Serlaffen (Sie mid), 2Kabame, febren <Sie nad) q>artö gurücf. 3d) bleibe

bier-

gjJabame b*2lüeme »erftanb , fo bumm fte roar, baß fte beffegt roorben

in biefem Kampfe mit gjlabame be ^arabere , bereu $erg auö ihrem bes

rebten Slbfdjiebe fprad). (Sie »erbeugte ftd) *>or bem Regenten unb ent-

fernte ftcf) mit SBürbe $>ätte fie bie Sföarqutfe getroffen , fte würbe roie

eine Tigerin auf fie gefprungen fein, um fte in (Stücfe gu gerreißen.

©obalb ber Regent allein roar, Iteß er feinem ©renne freien Sauf mit

aH ber #eftigfett, beren fein Temperament fätytg roar.

„D, fie fetjrt nie gurücf, fagte er im 3intmer auf- unb abfdjreitenb,

„unb bod) tft fie e$'aUein, bte td) liebe. (Sie l)at meht Scben mit ftd) ge-

nommen."
3m gluß feiner gur ÜHarquife gurüeffebrenben Siebe befdjloß er gu

tyrem Anbeuten bie 9?ad)t in Tränen im (Sdjloffe gugubringen.

„Soffen (Sie baä Slbenbbrob fermren", fagte er. gu ben Dienern ber

Sölarqutfe. „3d> »erbe aHetn fpetfen unb roili Wemünben feljen. 2Ba>
renb id) allein effe", badjte er, „roerbe id) benfen, fte fei nod) ba»"

Die 9tad)t rücfte oor, feine 9Mand)olte würbe tiefer unb tiefer : er

weinte wie ein Äinb. 2(1$ er ftd) gur Tafel fc^te, Ijatte er nid)tben 5Kut^

effen. <5r fdjaute um ftd) unb rief mit fdjmerjergrtffener (Stimme

:

N Digitized by Google



- 371 —

„D, 5ftarquife, 9J?arquife !"

Er »einte nod), aber er war nid)t ber 9J?ann, (cht eigeneö ©rab ju

graben mit bem ©prud) be$ £rappiften. Er fagte nie: „töruber wir

muffen gerben !" Er bad)te ftcf) weit , weit t>on ber Ewigfeit. Er aß

md)t$, aber er leerte S3ed)er auf 23ed)er sott Eonftanttawein, biä er, plö£-

Ud) ju einem Entfdjluffe -ßefommen, aufrief: — ,,3d) »erbe mid) nie l)ier

tröffen ; fort $u «JJcabame be sptjalariö !" —
* * * *

Unterbejfen war «UJabame be sparabere in ba$ @d)loß <5t. #eratm

$urücfgefet)rt. Obgleid) fie bie üöelt flof), bewahrte fte bod) in ttjrem #er*

jen alle Erinnerungen berfelben. Sie flaute bereit auf jum Gimmel
alä il)r Icfcteä 2lfe>l, aber (te bad)te nod) nidjt an ben £immel, ES mar
bicä baä erfte 9J?al, baß fie nad) 6t. ^erarjn fam feit bem £obe beö #errrt

»on sparabere : fte fam bafelbjt an, nur begleitet oon einem $utfd)er unb

S3ebicnten. Die grau beö ©ärtnerö beeilte fTd), geuer anjujünben unb

fTe au^ufleiben ; ibr war'ö, alä beträte ftc eine ©ruft. Eä war 9?ad)t unb

bie 2ampe gltd) einer ©rablampe. Die ganje Einrichtung ityreä 3^mmcr^

war mit glor bebeeft, um ffe öor (Staub $u fdjüfcen. 9Jun fat) e$ au$ wie

Trauerflor.

„Unb bod) war c$ t)icrl)er, baß er fam !"

<£o l)atte gjjabame be *Parabere bereite ben Regenten öergefKit , als

berfelbe nod) um fie weinte. Sie bat bie ©ärtneräfrau um etwag ©djwarj-

brob unb Dbfi , unb nabm biefeä frugale 9flat)l , wäfjrenb (Te iftre güße

üor bem geuer wärmte, *u ber 3cir, alö ber Regent an iljrcm £ifd)e fTd)

mit Eonftanttawein betäubte.3 er nod) in et. Eloub ?" fragte fec ftd) felbfh

(bie lädjelte mit ber 9Kiene eines ©tegerä.

,,3cf) war eö, bie itm »erließ : b'&oerne i(t mein 3^uge. 3d) fenne

ten Regenten ; er ift im <Stant>e, ffe öon (Ter) $u treiben ; freilief) wirb er

fie morgen gurücfrufen."

ÜJiabame be sparabere ließ fTd) &on bem fdjweHenben gluffe ir>ret Er-

innerungen an »ergangene Seiten fortreißen. 3ty* 3tntmer war fo be-

rebt unb fprad) ju iljr t>on ÜHartial. £ter war e$— öor biefem ^arnin—
baß er cineä 5lbenb$ it)r $u güßen gefallen war. Diefeä öerborrte S5ou-

quet, baä ein 2id)tt)aud) in ©taub »erwefyen würbe, war bon *fl?artial ju*

rürfgclafTe" »orben. Eö war SÖSartial, ber m;t feiner bewegten, woblflms

gettben etimme au$ tenem Söudjc i^r oorgelefen, baö nod) aufgefd)lagen

bei ber glül)enbflen ©eite. OWartial war uberaa. Die SWarquife öffnete

mit fteigenber Bewegung bie SCl)üre M öouboirö , fd)ritt mit unfid)ern

(gdjrüten gegen baä genfler unb fal) i)inaue auf bie <5paltere,

„3ld)
M
, fagte fuybe.i Sorljanq auf bie ©eife fd)iebenb, roaxum flarb

id> nidjt, al* er baö leßte ÜWal I)ier!)er fam ?"
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Sie flaute in ben 9>arf.

„3a, e* tft Sittel wie bamal*. Der #erbft , bic SSlätter im ©inbe

tanjenb unb fradjcnb unter bem dritte, unb ber ÜRonb — ber 9Wonb , ber

immer wteberfebrt." .

'

Sie lehnte baä #aupt an bie Scheiben.

„2luf biefem bunfeln *Pfabe fam er gemöljnlid^unb id) l)örte, wenn ber

sH3tnb »on biefer Seite fam, ben ©alopp feinet ^>ferbe$ auf ben £ugeln

unb fal) bie gunfen unter feinen #ufen. Da$ ^ferb f<lb|t jctjien »erltebt,

fo rafenb fam e$ batjer."

«Bfcbr unb metjr fortgertffen burcf) ben 3auber ber 9?ürferinnerung öff-

nete fte baä genfler«

„©reger ©ett !" rief fic unb legte bie £anb auf it)r £er$.

Sie hatte ben rafdjen ©alopp eined ^ferbeä auf ber 2lnböt)e gehört.

„3Beld)e St l)orl)cit l gaft glaubt' id), er fet'$. Brmer Junge ! SBenn

er ntd)t tobt itf, muß er taufenb £obe gelitten baben. Die , weldje nad)

3nbien fliegen mit einer Siebe im bergen, fefyrcn ntd)t mel)r jurücf nad)

granfreid)."

Die SDtaquife lehnte ftd) über bie S3aUu|trabe be$ genfrer* unb eine

£t)räne für Spartiol entquoll it)rem 5luge. £)l)ne eä $u wijfen , üerweilte

ityr Slicf wie gebannt auf ber Sinbenaßee. 2luf einmal |ttcß fle einen Sdjret

auö unb fiel in einer Dtwmadjt $u 5?oben.

,,9Babame — üftabame — erjdjrecfen Sie nid)t— id) bin'ä i"

£< rr oon ÜHontlcjun fianb in bemfelben 5lugenblkfe im Söouboir.

ÜRarie — QJiarie — fiel) mid) an, baß id) flerben fann ju beinen gu-
gen."

SHartial trug bic 9Dtequr(e in il)r 3«nmer r>or baä geuer unb fdjloß

fte weinenb oor greube an'$ £erj. Sie öffnete ihre fd)önen Slugen,

„9flartial, fagc mir, baß id) weber watmfmnig bin, nod) träume. (£$

tjl unmöglid) ; bu bifl e$ mdjt !"

„3d)bine$ nidjt ? 2ld)! Du weißt nid)t, baß wäbrenbber j»ei

3at)re, bie id) wegen beä DueUä in ber ©aflitte ^bringen mußte — bu
weißt n d)t, baß id) feit biefer 3eit bid) faft jeben Sag gefe&en babe ! »ber
enblid) fam id) in' Sd)loß juruef, wo td) beiner tyarrte."

„3a", fagte ffe traurig, „l)ier war'ä, baf* id) lebte, unb tjierwiß td)

flerben. üflartial, wenn id) tobt bin, wirft bu mir »ergeben ?"

„Unb fpricfjft bu t>om £ob, weil bu mid) l)ier wieber ftcfyft ?"

„9iein, ÜJiarttal, e$ ifl, weil id) ben £ob im £er$en futjle. 3c^ bin

mer unb jwanjtg 3al)re alt unb mit trierunbawanjwanjig ftarb meine
SJlutter."

9Jlabame be ^arabere fiel wieber in £>Ijmnad)t. Slber bieämal fonnte

^err t>on 9J2oiulejun ffe nid)t wieber ju (td) bringen. Seine ©ebanfeit
»erwirrten fidj unb er läutete, aber ba SRiemanb fam, rief er mit aßer
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^a<f)t feiner Stimme Enblid) trat bie grau beö ©ärtnerä nodh fdjlaf-

trmiFen ein. $11$ fte ÜKartialä anftdjttg würbe, (lieg fle einen2lngftfd)rei au*.

„Einen Slrjt !" rief er*

£ie 9Dtaquife öffnete bie Slugenlieber.

„9?ein" fagte fle, „nidjt einen 5lrjt , fonbern einen 'prufter. Salb

wirb SlUfä vorüber fein."

(Sie preßte OJtarttal'ö #anb, entwanb ftd) feiner Umarmung unb fiel

auf ein Sopba.

5Jiabame l So bin id) gefommen, Sie fterben ju fcben 1"

/,3<*/ 9JiartiaI, ja ; id) werbe fterben ; aber wir wollen nidrt Hägen.

<£in Äranj t>on 9?ofen, einmal gcrriffcit/ lägt ftd) nid)t mefcr flediten, wenn

alle härter »crwelft jinb. 3ßir wollen und begnügen mit ber Erinnerung

an entfdjwunbenc 3eiten."

„Slber Sic (tnb nid)t franf," fagte 9D?artial, ol)ne fle anzuhören.

„9Gid)tfiann #atte id) 3m, franf $u fein ? 3d) läd)elre folange

am £ofc, baß id) cnbltd) an mein £äd)eln , meine £eiterfeit unb greube

glaubte, gf jre unb "ättat)!$eiten Ijaben mief) l)alb getöbtet, ben Dfaft über*

rtarm mein^eq, benn — warum feilte id) e$ bir nid)t fagen , 9Haftial

— id) liebte biet) immer nod)."

£errt)on üftontlejun weinte leife.

„9?un t)flbe id) meine Söetdjte abgelegt, OHartial, nun öerlajfe mtd).

3d) wünfdje allein |u bleiben mit bem£obe, benn id) brauche 3eit, |u

bereuen."

„9cetrt, sjKabame ; id) werbe Sie niebt Derlaffen. 2öenn Sie fterben,

fo werbe id) für Sie beten; wenn Sie leben, fo werbe id) für Sie lebe».

S3ebcnfcn Sie, baß id) jwei Satjre auf Sie gewartet tjabe ; id) jäblte bie

£age unb bie 9?äd)te mit ben Stunben be$ £ageö unb ben Sefunben ber

9tfad)t. O welche £ölle war e$ l aber in ber gerne fat) id) baö ^arabie^."

„5lrmer ßnabe ! aber wie famft bu gerabe beute 9?ad)t tytertjer ?"

,,3d) }at)lte Syrern S3ebientcn tjunbert ?oui$bor'$ im 3abre. Sie er-

innern ftd), wie er unter taufenb SSorwönben auf ber Straße anfielt ; er

ttjat bteö, um mid) wijfcn $u lajfen, wotyin Sie gingen. §unbertmal war

id) auf bem fünfte, mid) in St. Eloub $u 3l)ren güßen $u werfen ; aber

id) battc babei 3lUc$ Verloren."

£>cr 2lrjt üon St. Qcxayn erfd)ien in biefem Slugenblicfe. Er fd)üt-

telte forgenooll ben Äopf, alä er bie Sippen unb 5lugen ber 9Harquife faf).

M3d) »erlangte einen spriejter", fagte fte, „benn id) fül)le, baß id) mor-

gen, wenn id) aud) nod) atjjme, bod) nid)t met)r weiß, wa$ id) fage. SDie*

fer lefcte Stoß bringt mid) bem Enbe nat)e, baö delirium erfaßt mid).'
1

Die Erfd)cinung sjflartial'ö unter bem genjtcr be$ Soubotr'ö war ber

S£obe$ftoß für SWabame be ^arabere. 9D?an brad)te ffe in'ö Söett, aber ftc

fdjlief nid)t ; fle betete ; ÜJiarttal, über fte gebeugt unb nieberge brüeft »on
,
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£umm?r, wagte Md)t $u ihr »on (einer Siebe ju fpredjen, bic feine Reli-

gion war. Eon 3e\t ju 3ett fd)ien ffc bic Reiben be$ £>errn t>on «IRomle-

jun gu »erflehen; (Te natym feine #anb unb preffte (Te an il)r #erj, ba$

beftt'ö ped)te.

2öa$ foU id) fagen über bie Seiben bcö £obc$Fampfe$ , ber in biefer

Rad)t begann unb fünf 2öod)en bauerte ?

SRartiäl »erließ bie üftarquife nid)t ; aber (Te betete fletö, felb|t »ät)-

renb beö Deliriums. Drei £age t>or itjrem Stob pfrerte ber 2lr$t *föar-

tial $u, baß ber Regent fo eben geftorben.

,,3d) bore", fagte 9ERabame be 9)arabere.

Sie batte eine fdjrecflid)«* Ärife, nad) weldjer (Te in ein unrubigeä unb

fdmterjbafteä Stillfdjweigen oerftet. Umfonft fprad) 5flarttal $u itjr burd)

SMicf wnb SBort. Sie gab feine Antwort, @nblid) an ttjrem STefceötage,

nadjbem ffc mehrere Stunben tn t)cftigcm Delirium $ugebrad)t, rief fte tyn

|U (Td) unb fprad) weinenb ju itrni

:

„ÜHarttal, bu wirft mir nie »ergeben, wenn td) bir bie fcolle 5tßal?r!>eit

gefteije."
*

„Spredjen (Sie, «Jflatame, id) bin auf SldeS gefaßt."

Die SJiarqutfe erljob (id) auf ben <5Uboöen, ba ffe füllte, baß ba$,

wa$ fic fagen sollte, (Te faft er [liefte.

Gr$ war 3»«lid)t unb bie üöinterfonne warf itjre lefcten bleichen

©trafen in'ä 3tntmcr; bie Raben frädjjten auf bem Sd)nee.

„gftartial", fagte OJiabame be ^arabere, bereits weiß wie baä Sei*

djentud), baö (Te talb umbüllen foüte — „2Rartia(, id) liebte bid), aber id)
,

liebte ben Regenten. 3d) liebe bid) nod), aber id) fütyle, baß er mid) ruß,

id) »erbe $u il)m gel)en . .
."

Radjbem (Te biefe 5Corte gefprod)en, »erfüllte 9D?abame be ^arabere

il)r ©eiTd)t, al$ wagte (Te nid)t länger, «Warttal an$ufd)auen*

@r blieb eine Stunbe fhimm unb bewegungslos — wie burd) Sdjmerj

in eine 9Harmorfratue »erwanbelt.

„SHabame", fagte er enblid) mit tljränenerfticftcr Stimme, „id) liebte

Sie— id) liebe Sie nod) — unb id) werbe Sie lieben für immer."

Slber 9Dfabame be tyaxabexe Ijörte feine irbifdje Stimme metjr , nid)t

einmal mel)r bie Stimme üon üttartial.
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Jkr Dcr(länbiflung in betreff ies ^Hateriotietntis.

3m eignen Sntereffe unb auf ben 5öunftf, t>on greunben fommen wir

in ber SBeife nod) einmal auf .bte grage beS Materialismus jurücf , baß

Wir bie t>on ber „SltlantiS" unb beffen Herausgeber eingenommene Rettung

in biefer grage in ben ftauptpunften fuq angeben , um $u fet)en , wo bie

„Gonfufton" unb bie
fr
*pt)rafe" tft, welcher wir uns nad) ben Angriffen ge-

reifter Sölättcr frfjulbtg gemacht haben follen* 5Iuf bie fr;jtematifrf)en , [mit

ober obne Seranlaffung fyeröorbredjenben 23erbäd)tigungen, »on benen bte

„5JtlanttS" unb tljre SRidtfung in biefer Slngelrgcnljett »erfolgt wirb, wollen^

* nur bier nid)t eingeben ; abereS gibt wohlgemeinte, fcon ber Sad)e felbft

auSgebcnbe 2lnjtd)ten, weldje mit unferer 33ef)anblung ber wichtigen grage

biffertren, unb tt)nen gegenüber wollen wir uns lieber beS Vorwurfs einer

SGBiebcrtyolun,*, als beSSttllfdjweigenS unb ber©leid)dülttgfett fd)ulbig ma-

chen. @S liegt in ber 92atur ber grage, bag man lauter 3ötberfprüd)e in

ttjr entbeeft, aber eS fragt ftcf), wem bie 5Biberfprnd)e auf Dledjnung ju

fdjretben jutb ? 3ebenfallS öerbtent bie dsadje , baß man fte auf gewiffe

Hauptfragen $urücffüt)rt, unb bicfelben $um ©egenftanbe ber IDiScuffton

mad)t, bamit man ein beftimmteS, abgegraste* Terrain l)at, auf bem bie

ftreitenoen 2lnffcf)ten fec^ begegnen.

Der Materialismus ftü&t ftcf) auf bie 'Beobachtung unb @rfat)rung

t)on £t)atfacr)en, foweit fte burd) bie ©inne unb bie jtnnlidje $Bat)rnet)-

ntung erfannt werben fönnen.

3nnerbalb beS ©ebieteS ber (Tnnlid)en 5Da!)rncl)mung ifl ber Materi-

alismus Dollftänbtg in feinem 9ied)te.

£a bie ftnntirf)e 5Bal)rnebmung lebem *Pro$ejfe beS £>enfenS$u©runbe

liegt, fo ift ber Materialismus allerbingS bie allgemein^ ©tunbtage aller

£)enfoperationen.

Slbcr biefer 3ufantmenbang jwifd)en ber finnigen 5Sat)rnet)mung unb

ben Operationen ber Vernunft ift nur als SSorbebingung unb SorauSfe-

fcung $u betrad)ien ; o t) ne bie jtnnlid)e üBatyrnetmtung fann bie £t)ättg-

fett ber Vernunft md)t erflärt werben ; fcte ftnnlidje 3ßat)rnct)mung al-

lein erflärt bie Operationen ber Vernunft ntd)t , wentgftenS nid)t nad)

bem je&tgen 3uftanbe ber &rfat)rungSwiffenfd)aften.

60 ftnb bie ^aturwiffenfdjaften unb fpejiell ber £t)etl berfelben, ber

ftd) mit ber Statur bcS lebenben Menjdjen unb ben gunfttonen feiner Or-

gane befaßt, bie ^tjpfiologie, bie (#runblage unb S3orfd)ule einer eigentli-

chen Sernunftwifienfdjaft, aber nid)t biefe SötjTenfdjaft felbil.

Um bie £t)ätigfett bee Vernunft, foweit jte niajt burd) bie (tnnlid)e

3Bat)rnet)mung erflärt werben fann, ju begreifen, um bie geizige Äraft

unb it)re ©eftfce fennen ju lernen, tjat man benfelben 3öeg ju get)en , ben

bie 3ßaturwiffenfd)aften eingejdjlagen Ijaben : auS ben (Srfdjeinungen ir-
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genb einer £raft bte ©efefce bcrfelben , alfo au$ bcn @rfchetnungen be$

Denfcnö bte ©efefce beä £>enfenä , fcnncn $u lernen.

Die 9>t>9fu>logte, alö bie ?ehre öon ben gunfttonen ber förperlichen

Organe, finbet alfo irjre (5rgänjung unb gorti'cfcung in ber (grfchei-

uungälehre be$ ©e i (t e ter $l)änomenologie, allgemeiner gefagt

ber «pt)üofopl)te.

3>r Dficicf)tl)um an 2leugerungen unb (Srfcheinungen ber getflt^en

Gräfte i(t ebenfo gro&, wenn nicht ned) größer, alä ber Dleichthum an Wlas

teriat, welchen bte 9iaturn)i(Tenfd)aften be^en, unb man fann auf bem
einen, roie auf bem anbern ©ebiete, »on ben Grrfd)cinungen auf bie Gräfte

unb ©efefce jurücffdjlicgen.

Die ©efefce beä Denfenö ftnb, wie unä bie ^Beobachtung ber £enf-
operationen in r>erfd)ieecnen 3at)rt}unberten unb 2änbern , n ie ung bte

(5ulturgefd)irf)te geigt, ebenfo contfant unb allgemein, nrie bie ©efefce ber

natürlichen Uöelt.

$Bir »erlangen bal)er neben ber 9?aturgefd)id)te eine <5ulturgefd)icf)te,

welche bte (£ntwtcfelung beä mcnfd)ltchen (Eelbftbewugtfetnä, ber Kultur,

be$ SXechteä, ber grettjeit u.f» n>. ebenfo an ben fcortyanbenen £batfacr>en

na<hwetft, wie j. S5. bie ©eologie un$ bte Silbung ber (Srbrinbe au* ben

»orhanbenen Formationen geigt.

2)ie ßulturgefd)td)te muß mit ber Diaturgefchichte immer #anb in

£anb get)en, wie j. 33. bte politifche ©efd)id)te mit ber ©eograpbie , bie

<£t\)it mit 6er 9>t)ö|tologte u. f. w. Die gweitc i(l bie 23orauöfefcung ber

er(leren, aber nicht mit berfelben ibenttfd).

2Cir galten ee* für ba$ t)ijtorifd)e 2Scrbien(t be$ 5Natcriali$mu$ unb

ber mobernen Stoturwiffenfchaften, biefe Serbinbung ber cttjifcrjen mit fcen

natürlichen SEBtffcnfchaften angebahnt $u haben, eine SSerbinbung, welcher

ber frut)er bloö formellen *pt)ilofopt)ie ihren tbatfächlichen ©etjalt gibt, unb

erwarten Don einem 2lufbau ber pt)tlofrpt)ifd)cn 2ßiffenfd)aften auf bem

naturroij]enfd)üftltd)en Unterbau eine neue wifienfchaftltchc ^ertobe , »on

welcher bie getftige Befreiung beö 9Dflenfchengefd?lecht$ abhängt.

!
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Heber bie (ßfje nuiart ntti «Bnhnnft its
t
,beutfrt>cn Jnltituts für töif*

fr»fd)aft, #Mt|l unb ©emerbe" in St fonis.

„SDiüft bu, ftreunb, bie erbabenbften ^eb'n ber Söctetyrft erflfegen,

2Bag* e$ auf bie Wefabr, ba§ bid) bte Älu<ibcit öerlaO)*,

Dir furjficjjriijc ficht nur ba* Ufer, ba* btr jurüd flieht,

3tneö nia)t, wo beretnjl lonbet beut mutiger ölug."

Das porige ©eft bei „Etlantte" enthalt c(nfn Staffel über „ba$ beut*»

fcfce 3rtflttut in 8t. SouiS unb tag ^rojeft einer teutfeben £ocbfcbule".

Eer £erau£a,eber l&etlt barin ein Scbrcjben eines WtaJteteG be$ ,,.3nftt'

tut$", roelcbeä ftd) „ßarl (Smmericb" nennt, mit , unb fnüpft baran einige

23emerfuna,en. if r eröffnet taturet) eine Debatte über bie 3«>-tfe unb bie

Sebeutuna,, bie ®ea,emrart unb tie 3ufunft ceä „beutfeben 3nfHtut$",

reeller rcir ntebt auä bem 2Be
t
qe fielen wollen , ba n?ir feine $nftd?t tfoei*

len, ba§ eine offene SBefprettninft ber »orltegenben Sraam ber einjifle 3Bea,

jur SBerfiänbiaunq ifl, unb mit tym toffen, ba§ bag 3n|Mut au$ berfelben

mit erneuerter Jtraft fceroorgefcen roirb.
,

Die ®rünber M „beutfeben 3n(ittuti" / flin.qen öon bem ©ebanfen

auS, bafj e$ bei ber qro§en unb taqliß roaebfenben 3&&1 unb 33ebeutuna,

ttx Deutzen in ben ^Bereinigten Staaten pon Slmerifa unb »orjüqlicb im

©efien eine tfcrer würbiqe Uufaabe unb ein trenn au(b nidjt atlc\emctn qe*

ffi&lteS 93ecürfni§ fei, einen üjiittftpunft ju Waffen für Pfleqe unb 8ör*

berunq foroofel, ale für SBerbreitunq unb üttitt&eilung ter SBiffenfcbaften

unb fünfte unter ben Deutzen, unb rroll'en biefen ©ebanfen $ur 2luS»

füferunq brinqen bureb GErricbtunp einer „$fabemie ber SBiffenfiljaften/

fünfte unb ©eroerbe" in ber (Stabt St. Souiä , rorlcbe auä mehreren

©rünben refonberä qeefqnet unb qeneiqt baju fcfcien. Daö herüber Per* 1

öffentlicbte ^roAramm fanb Söeifaü, unb ba^ reutfebe 3nftitut rourbt ge*

ßrfinbet mit einer 3at>l »on 300 J^eilnebmern, welcbe feitbem um 100 fiefe

permebrt hat. Dad 3hftitut füneiftt ftdj in bem erfien ^ara.qrapben fek

ner SBerfaffunfl nies ein 3«ft»tut „für ffi i f f e n f * a f t, St un unb
© e w e r b e". Xer jroeite Paranrapf) nennt al^ 3we^ beffelben entfpre^

cbenb bem ^ro^ramm 1) „bie ©iffenfebaften gu förbern unb $u pflegen,

2) ibre SHefultate allgemein ^ugärtQlic^ gu matben/' Der britte $araa,rapb

gibt folßenbe Littel jur ßrrei^ung bed 3,»ecfeö an : ,,28ijfenWaftlt<te
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2/?tttbeiluno,en unb 93erbanbluno.en in ben öerfcbtetenen 2lbtbeiluna,en be3

3n|tttutö; (irricbtunfl einer 53tbltotbef ;
2kran|hltung populärer SBorle*

funcjen; Slnfcbaffuna, &on wiffenfcbaftltcten «Sammlungen unb gefermir*

teln ; £erau£a,abe einer »iffenfcbaftltawn 3^tf4>nft." Der 22te faxa*

ßtapb tbcilt bfe TOtaUeber be$ 3nfiitutd in 9lbtbeÜuna,en ober ©ectionen,

roelbe einzelne ©ebtete ber ©tfTtmfcbaften unb Mn(te repräjentiren , (t#

felbftftänbta, ora,aniftren unb nur ter ©eneraloerfammluna, Öertcbr über t&r

Strfcn abließen baben. Die ßeituna, be* 3nftttutä (brcjt für bie 2In*

fajaffuna, ter Röthigen ßebrmittel uno für Slbbaltuna, ron populären 9Sor*

!efuna,en, baä bet§t 33orlefuna,en für ein flemifebteS ^ubltfum über aüa,c*

meine ©ea,enjtMbe be$ ©iffenä unb ber Äunft. Die g&roeruna, berein«

jelnen gäcber unb Sachgebiete tjt ben Sectionen übertragen. Die 23or*

träge, rcelebe »on ijnen ausgeben (tnb gaebvorträge. 2Öaä unb roorüber

in ben Secf'onen »erbanbelt unb gelebrt roiro, i(t lebigltcb <£ad)e ber <5ec-

ttonen, trclcbe ntcbtä SlnbereS ftnb, -aU ftäncfflc Äomtmtteen im 3nfittute

für t'br Sactjßebiet. Die Seitung be$ 3nftttut$ r)at bie 2lrt ter £l)äti'gfett

ber Sectionen ntebt ju beaufftebtigen, aber (te b^t bie $fltcbt/ jte fooiel roie

mtfgltcb $u unterftufcen ; renn oon tt)neit bauptfacbltcb bangt baä roifjen*

fdjaftlicbe Streben unb SBirfen unb fomit baä ©ebenen unb 3Birfcn teä

Snftüut« ab.

3n biefer Söetfe war auefc bie Sdtung M 3»ifHM$ bon Anfang an

tbätig. @$ würben ntebt allein gro&e Corlefungen über allgemeine ©e*

genftänbe öeranßaltet unb galten , bon gr. Üflüncb über flulturgefcbidjte

mit betonterer öejiebung auf bie Söefttmmung ber Deutzen in Slmerifa ,

bon Dr. ©öbcl über Meteore , »on f>. «örnfietn über Die ©efebiebte ber

Deutfcben in Slmerifa ; fonbern e$ mürben aueb regelmäßige Scbroortrage

über „(Sbfmie" unb ,/})b9itf" angeortnet, eigene 2ebrer bafür angefhllt,

ein febr foöner p&pjtfaltfcber Apparat angefebafft, ber, rote £err ftarl (Ems

merieb bemerft, »on bem leirer eingegangenen „St. Louis College of me-

dical and natural eciences" billig angefauft roorben.

3ngrpi'fä?en bilbeten jtcb brei ^ectionen : eine tecb nologifcbe, eine na*

turn>iffenfa)aftli(l)e unb eine literartfebe.

Die teebnologiföe ©ection, bie jablreicbfte, begann <bre Sötrffamfeit

bamit, ba§ (te einen gebrfurfuö über bie trtcbttajten Slementarfäcber it>red

©ebteteö anfünbtgte unb einen „Aufruf an bie Arbeiter |U ©t. 2oui$ $ur

% b f n n a b m e an bem Unterriebt ber ©rroerbefecttonbrS
beutfeben 3 n ft < t u 1 3" rrlteg. „SJlebrere OTttfttteter ber (Seetion,

bei§t r$ in tiefem Aufruf, trerten in folgenten gäcbern Unterriebt geben :
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^SRedsnen mit %abUn unb Sucbfhfcn
;
glasen unb Äörperfnfcaltsberedj*

nung mit Slnroentung auf baö gcwöbnltcbe Gkfcbäf g!eben
; ©eometne,

anc\ftt»fntft auf bte 33aufunft, $}aktt'ncnbau unb gelcmeifun^ ; tarfteHen-

tcö 3eutnen mit betonterer IBejiebunq auf <stetnntnttt , 6&attenlebre

unb 9>erfpectwe ; Ornament* unb topograpbifoKö 3f«d>"en ; iW* otcOtrcn

unb ©cbönfcbreiben." Xtc Slrbetirr unb Se^rh'n^e in ben Gabrilen unb

SBcrfpärten werben aufgeforbert, bie bter gebotene ©elegenbeit beS Umer*

rtc&tS *u benüfccn ; benn grünMtcbe SMlbung unb £ü<ttfo,feü Im ©efebäfte

feien bie alleinigen ÜHtttel, Urnen Unabbängigfeit unb guten Serbienjc gu

fiebern, unb e$ rniiffe b*ßbalb il>r cifrtgfteöSSejtreben fein,bicienigen tfennt-

niffe ju erlangen, burd) welche fte itjre gäb'gfetten entrcicfeln, t^re 3been

felbtf ffänbig aufarbeiten unb Slnbern anfdjaulid) machen tonnen. 3n bies

fen S3efcrebungen würbe bie (Section pon ber Leitung beö 3nftitu<ö ermun-

tert unb unterjtüfct. (5$ würben ted)nologifd)e £anb - unb Cebrbüdjer,

3eitfd)riften, Sebrmittel für ben 3eid)enunterrid)t angeferjaffr, unb ber Un-

terricht beganu. 3n biefer 3eit bot 2)r. ©öbel, ein febr tüchtiger üWattje-

matifer unb spböftfer, aufgeforbert t>on ÜKitgltebern beö 3nftitut$, bem 3n-

ftttute feine Dienjte aU Sebrer ber ÜHatbematif unb 9>bi)itf an, unb $war

:

ba finanzielle Serbältniffe feiner augenblicflicf)en SlnjteUung mit einer ent-

fprecfjenben S3clol)nung btnberltd) waren, unentgelblid). Diefcä Slnerbie«

ten würbe mit 2>anf angenommen, unb ©öbel begann Vorträge ju balten

über 2lritf)metif unb p!)t>ftfcf)c ©eograpbte. Derfelbe erbot ftd) nod) wei-

ter, iuöbefonbere bie tedjnologifcrje Sectton in tbrem Unterricht ju unter«

jtmjert. @twaö fpäter trat bie naturwij[enfd)aftlid)e ©ection mit einem

Pon £r. Jammer unb Einigen feiner greunbe entworfenen splane berpor,

naturwijTen)d)aftlid)e Sorleiungen ju galten unb eine naturwijTenfdjaftlicrj

mebijtnifdje (Sduile $u grünben, welche im nädjften §erbfre begonnen wer-

ben foll. 2)ieß brachte baä 2Bioer(lreben derjenigen, welche nicht wollen,

baß ba$ 3n|rimt eine entfd)ieben wiifenfd)aftlid)e Richtung einbalte unb

baß wirtliche Sebranftalten auf bemfelben t)erporgel)en, gUm offenen 9(uö-

brud). Grä erfcrjten ein furjer Slrtifel im
f
,2ln$ciger bef 2Betfen$" oon ber

Dfabaftion, in welchem bie 9Jftttt)eilung pon gr. SUJünd) übet baä 3njtitut

unb namentlich über ben $)lan $u einer naturwtjfenfcbaftlüj-mebtäinifchett

<£d)\xU in bem gebruarbeft biefer 3ritfd)rift in bcrfelben 5öeife abgefertigt

wirb, wie c$ in bem Schreiben beä §nxn „Sari (Smmerid)" gefd)iet)t, mit

ber Slnfunbtgung, baß balb eine nä>re Darlegung ber l)ier au ägefproerje-

nen 2ln(Td)ten folgen werbe, ü$ würbe bot t gefaßt , wie Ijter, baß ber

9>lan, bem 3nftttute eine böbere Sebranftalt, infbefonbere *ine polptechm-

ferje unb eine naturwiffenfd)aftlid) mebi|inifcr)e (Bdjule unb am @nbe gar

noeb eine teutfebe Unioerjität (horribile dictu) beroorgeben ju laffen, blöd

t>eit einigen „Dptimiflen", aufgebe, Pon benen
ff
gar 5öe(l" ftd) ^abc be-
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fdjwafcen lajfen, unb bag btcfe 3bee in, 33ctrad)tung bcr ©titnmung ber

arogen 9Hebr$abl ber s3Jittglicbcr unb ber Littel ber SJnflalt gang unauS-

fßl)rltrf) unb lärfjerlicf) fei, unb baä spublifum t>or einem foldjen „bcutfd)*

amerifanifdjen jpumbug" gewarnt. 3n bem SIrttfel t>on „(Sari ^mmericf)"

wirb inöbcfonbere Dr. Jammer in biefer 5^inffd)t angeflagt unb e$ wirb

it)m Ijtebet »orgcriicff, bag er fcf)on t>or einem 3al)re ben SSerfud) gemacht

tyabe, bier eine bcutfd)c mebi$inifd)c £od)fd)ute $u grünben , welche furj

nad) ihrem (Jntfteben wieber eingegangen fei. Die JRebaftien be$ „tCnjei-

ger" bat bamat* bie ©rünbung ber £od)fdiute frcubig begriigt unb bem
ipuMtfum empfoblen. Jammer l>at al$ 2ef)rer biefer £od)fdnile aner-

fanntermagen £üd)tige$ geleiftet, unbibm fann (ein Vorwurf barauä ge-

macht »erben, bag ffe gevettert tft. Die ©rünbe bat>on auäcinanber-

gufcfcen, ift bier nidjt am Ort. 3Denn Jammer biefen <piän jcfct unter

anberen Scrbältniffen wieber aufnimmt unb bcr üfleinung ift, eä fei eine

würbige 2iufgabe'b:$ Snftttutö unb inäbefonbere ber naturwijfenfdjafNi-

d)en <£ectton, eine naturwiffenfcfmftltch-mcbiätnifdie <Sd)ulc $u grünben
;

unb wenn ftd> in biefer ^ection Männer finben, we?d)c ftcf> erbieten, mit

it»jt ben Anfang baju $u machen mit unentgeltichen Sorlefungen über bie

wtd)tigffrn naturwijfenid)aftlid>en unb mebi$inifd)en gdd)cr : fo beweist

biefeö nur, bag er aud) iefct ned) eine foldje Scbule für fetjr nüfclid) unb

für ein wirflidieö Söcbürfnig tyUt, ntd)t für Wafcrjinenbauer, 3tmmcrteute,

©diufrer, (Sdjneiber ic, wie S)exi (Sari (Smmerid) fagt , fonbern für Die-

jenigen, welche 9eaUrwiffenfd)aft unb ^ebijin fhibiren wollen, gerabe fo

nüfclid) wie eine polntedjnifdie (5d)Ule für t unftige ÜJcafdjinenbauer u. f».
ift ; unb bag er eben eine anbere Sbce bat »on bem 3n(titute unb feiner

Stufgabe, al$ £err @arl dmmnid) unb bie 5Nitgliebcr M S3or|tanbc$,

welche eine „beffere (5inftd)t baben". Unb foüte bie ®rünbung einer na*

turmiflenfd)aftlid)-mebijinifd)en ©diule bloö für bie 5lerjte unb folcfje, bie

e$ werben wollen, Snterefie baben ? Stftemanb .wirb Dtefeö bebaupteit.

5Benn einige ber „Doctoren", bie (Td) erboten baben, Sorlefungen $u tfaU

ten, bem £errn Sari (Jmmerid) erflärt baben, bag fte nietjt im Entfernte-

flen baran backten, it>re 23erfpred)Urtgen $u galten, fo weig id) nid)t, wa<
td» baju fagen fou\ 3d) babe »ort feinem meiner Kollegen eine joldie Sleu*

gerung vernommen, wobl aber tum Obreren, weldje Don ber Sdjwierig-

feit bcr Sluöfübrung beö Unternebmenö fprcd>cn, gebort, bag ffe jebenfaU^

ba$ Serfpredjcn, baö ffe gegeben, bitten werben, din SDlann, din SBort.

Dr. Jammer unb ©öbel baben bereit^ angefangen , unter bem SBiber-

tprud)e ber SSibliotbef-^ommiffion SBoriefungcn ju balten, ber @r(re über

5t(lrologie unb mifroffopifdjc Slnatomie, bcr 3wcite über Dptif. Dr. S)il-

garb wirb cbenfo feine Sorlefungrn über ©otanif aUbalb beginnen. 5ßir

wiffen fo gut, wie #err (Smmerid), bag eine fertige Uniöcrfität unb felb(l

eine befc^eibene polptedjnifdje unb naturwiffcnfd)aftli4-mebiitnifd)e <5^nte
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nid)t atfogletcf) gebarnifrfjt aus bem 3«fHtutc l)crt?or (letzen n>ttb, wie ÜRi-

neraa auig bcm Raupte Supiterö ; aber wir glaubten, bag Snftitut fei ge<

eignet, einen ®runb ju legen unb einen Slnfang $u machen , auä welchem

mit ber 3eit eine beä beutfetjen tarnen* würbig* $od)fd?ule emporwad)fen

fönnte. 2Bir (ennen recf)t gut bie 6d)wierigfeiten unb S3orurtt)etle , wel-

che jeber wtjfenfd)aftltd)en Slnjralt t)ier in Slmerifa entgegenfiebern 2Denn

aber üflänner, t>on benen man eine Unterftüfcung wijfenfd)aftlid)er S3eftre-

bungen unb Unternc tymunaen erwartet, wenn bie güt)rer ber fretfmnfgeit

treffe felbjt folcbe „aufgeben unb £ob" befämpfen : bann muffen aud) bw

Hoffnungen ber tt)ätig|len greunbe unb S3eforberer berfelben fenfen , unb

fo muffen wir un$ immerhin barauf gefaßt galten, baß £err (5arl @mme* •

riet) fiegt unb bie wtjfenfdjaftlicrje Seite, bie gartet ber Dpttmifien, unter-

geht*

SDie britte Section, bie fTd) gebilbet, bte literartfd)e, t)at biä je$t nid)t

»tele £ebene>id)cn »on fiel) gegeben, obfdjon e$ ttyr md)t an Gräften ferjlt,

»eldje im Stanbe wären, Griwae' ju leijlen.

3n golge ber 23ert)anblungen unb ©treiftgfeiten über bie 3wecfe be$

Snfiitutö unb inöbefonbere ben 2ßirfung$frei$ ber Sectionen unb ttyre

(Stellung im 3njlitute unb $u ber Leitung berfelben baben ffcf) nun, wie be-

reite angebeutet, jwei 5lnfld)ten geltenb gemacht : bie eine, welche baß
Hauptgewicht auf ein mögltd)(t t)oll|tänbtge$ Cefejimmer, eine gute Sötblto-

tbef unb populäre SBorlefungen legt, bie anbere, welche baö Hauptgewicht
legt auf Slnfdjaffung wiffenfcf)aftlid)er 2öerfe unb 3eüfd)riften unb anbe-
rer fc&rmtttel, tKeranftaltung mm Setjmrträaen unb Celjrcurfen, öorjiig-

lirf) burd) bie ©ectionen, mit befonberer S5erücffTct)tigung ber üttatfjematif

unb 9iaturwijfenfd)aften ; mit $wei 5öorten : eine SlnRalt für Itterarifcfje

Unterhaltung unb allgemeine SSilbung, eine 3lrt üon „üflufeum ober eine

2lnfraltfur wtjfenfchaftliche 53eftrebungen unb wiflenfehaftlichen Unter-
richt, eine

ir
2tfabcmie/ 2ln ber Spifce ber erjlen 5lnfTd)t ftebt^err @arl

£)än$er, 3?ec-acteur beä „Sinniger beö 2Beften$", an ber Sptfce ber jweiten

ber 9)räjlbent Dr. Jammer. SDiefer fjtelt ben *Pr;njipienjtre it, ber in ben
SBert)anblungen bee SSorftanbtf immer wteberfetyrfe unb ju unangenehmen
Auftritten futjrte, für fo wichtig, baß er t?or einiger 3eit eine außerorbent*

liehe ©eneralüerjammlung ber SWitglieber betief, um biefe Lebensfrage betf

Snflitutö jur (Sntfcheibung $u bringen*

dx eröffnete tie Serfammlung mit einer Darlegung ber Streitfrage,

unb bebiente ftch btebei einer fcr>r entfdjiebenen (Sprache gegen bie ber wif-

Snfd)aftlid)cn fKicf)tung entgegengefefcte Slnftdjt. ^terauf befiteg £err
. SSörnftein bie ftebnerbütme, fpract) einen ftarfen ^abel gegen ben ?)rä-

fibenten wegen Berufung einer augerorbentlidKn ©eneialoerfammlung

auö, ba bie Differenz nid)t fo bebeutenb fei, wie er fTe barjrelle, unb burd)

Serljanblungcn baruber^nur ein geuerbranb in ba* faum aufgefuljtrte @e-
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bäube geworfen »erbe, wie and) $err (5arl (5mmertd) in feinem (Sdjreiben

ffd) auöbrücft, unb beantragte eine Sertagung ber SBerfammlung ohne
DiSfuffion. Damit war jebeö »eitere ©ort abgefdjnittem tiefer

Antrag würbe jur Slbftfmmung gebracht unb bie Serfammlung ftimmte mit

2lu$nat)tne oon breten, „wie #err (Sari Grmmerid) trtutnpt)trcnb berichtet",

ju benen ber Unterzeichnete gebort, für Sertagung.

3n$wtfd)en bauerte ber *prin$tpienfrieg im Sorftanbe fort , unb e$

fleflte fid) tjerauä, baß bte Differenzen atterbingä bebeutenb genug fmb, um
eine ra(d)e unb jld)ere (5ntfd)eibung wünfctjenäwertt) $u machen. G?ine

fold)c tjt $u erwarten »on ber in biefem Monate abjutyaltenben (General-

»erfammlung. Die Sofung ift : 51 f a b e m i e ober u f e u m. 35on

beut (Srgibntffe ber ©eneratoerfammiung wirb eö benn aud) wof)l abhän-

gen, ob ber tjeiße 5Bunfd) be$ #errn @arl (5mmerid), baß ber ^räffbent

feine Stelle nieberlege, erfüllt wirb, ober nid)t. ÜWein 9öunfd) unb ber

5Dunfd) meler anbcrer ÜRitglteber be$ 3n(tttut$ , benen gürberung ber

3öi(fenfd)aft burd) baffelbe in ber Ztjat am ^erjen liegt, ift ber, baß biefet

tüchtige unb energudje Wann bem Snjhtute erhalten werbe.

(Erjicl)uni]5 - ttnb Unabhängigkeit* - ümi n in JjlfUroUlc
,
Illinois.

30ßtr erhielten folgende 3ufövtft aus 33elTe»tlIe, 3ümot$

:

3n ®emäßt)eit cineä SSefdjlufleä cineä Heinen Sereineö , tton befien

<£rtften$ unter bem tarnen eineö ^r^ieljungöoereineö berfelbe

fTd) erlaubt, fid) 3*)rer 5lufmerffamfeit $u empfehlen, erfud)en wir ©ie um
gefällige Slufnatmie bcö golgenben in bte „Sltlantiö" , »orauägefefct , bog

@ie eä für angemejfen galten.

Da* wefentlidje 5Kerfmal bcö SRenfdjen ift fein ©trcben nad) eelbfi-

bejtimmung, (nad) innerer unb äußerer greitjeit), unb ie l)öl)er bie ©tufe

ber ©elbjtbetftmmung ift, bie ber einzelne SWenfd) eretdjt, beflo nätjer

fommt er ber $rreid)ung fcineö Sebenfywetfeä, befWmeljr t(terein 5Kenfd),

betfo met)r SBertl) l)at jem Ceben für t^n felbjt.

Daju bebarf ber Sflenfä aber ber (Srjietyung , unb »on ber tfrt ber
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(Srjtcl)Urt3 l)ängt t)auptfäd)lid) bie @rreid)ung feinet 2eben$ztt>ccfe$ ab.

Die Erziehung wirb bem sJHenfd)cn zu £beil burd) bic Gefell fdjaft, in ber

er aufroädjft. Der 3«>ccf ber ©efellfdjaft tft fein anberer, al$ bte #in-

wegräumung ber ^inberniife, bte ber Grrreidjung be$ ^eben^weefeö aller

feiner ©lieber ftd) entgegen llellen.

Der eimelne üKenfd) nnb bie ©efettftfjaft jterjen in ©eäfelwirfung,

fo baß bie 33olIfomment)ett ber ©efellfdwft t>on ber Sottfornmen t>ctt it>rcr

©lieber, bie SoWommen tjett ihrer ©lieber aber t>on ber SMfommenhett

ber ©efeUfdjaft abhängt, unb burd) (Te beförbert, ober im entgegengefefcten

galle »erhtnbert wirb.
v

Die ©efeßfdjaft, in ber wir leben, entfprtrfjt unferen Slnforberungen

an eine üoUfomnene ©efellfdjaft nietjt , inbem wir in berfelbcn unb oft

burd) biefelbe unö »erbinbert fetjen, unferem Sbeale zu leben unb unfere

Äinberber Erreichung beffelben unferem lebhaften 9Bunfd)e unb ber er-

fannten 9J?öglid)feit gemäß entgegenzufahren. Die ©efellfdjaft , in ber

nur leben, »erfdjroenbet alle ir>r zugänglichen Gräfte unb ^robuete ber 9ca-

tur, bie geizigen unb förperiidjen Gräfte, bie 3ett unb baö Seben ihrer

©lieber zur Skfrtebtgung ber untergeorbnetften unb erfünfreltftrn Sebürf-

niffe. eie fe&t bem treiben berjeniqen ihrer ©lieber fein £inberniß ent-

gegen, bie ihre üHttmenfchen auf ba$ ftafftnirtefte gu ber Alternative

fingen, enrroeber burd) Langel , ober burd) übermäßige Arbeit , ober

burd) Söetbeä zu »erfümmern unb zu öerfommen. <£$ ferjeint, al$ ob biefe

©efellfchaft, in welcher wir unzweifelhaft gute , ia eble Elemente tägltd)

ben Slnreizungen zum brutalfcen unb raffin
v

irie(len Egoiämuö all:räl)lig

nachgeben fet)en, in ihrer 3ufammenfe&ung unb in il)rer Sftaffe zur Erfül-

lung il)i er natürlichen 53c frimmung, bie innere unb äußere greiheit aller

itjrcr ©lieber zu forbern, weber bie Erfenntntß, nod) ben 2BtHen , Weber

bie 9Jfad)t, nod) bie 3*« habe. 3eber Einzelne muß ftd) tn it>ren Strubel

hüteinreißen lafien, um „f e i n C e b e n zu m a et) e n" , ein 2eben , ba$

feinen Oberen 3n>ecf zu haben fd)emt, alö ftd) zu erhalten , bte e$ abge-

laufen.

(£$ i(t ber £rieb ber ©elbfkrtjaltung in feiner weiteren Söebeutung,

ber unö zu bem Entfchlujfe trieb , un$ gemeinfdjaftltd) anzuftebeln unb

©leichgefinntenbie #anb zum 2lnfd)lufle zu bieten. Unfer SBeretn fann

burd) bie Anzahl feiner ©Iteber feinen Anfprud) auf bie öffentliche Aufs
merffamfett machen ; bennod) tft er groß genug unb gibt in feiner 3ufam-
menfefcung ben 9ß.tgltebern bte gegenjetttge Söürgfdjaft, baß s

Jl\ü)t$ ge-

wagt un* SSicleö erreicht werben tonne, felbjtwenn c$ ein abgefd)loj[ene$,

rein prioattöcä Unternehmen wäre. Da wir aber glauben, baß unfere

SEenbcnz mit ber beö bödmen gegenwärtigen (Stanbpunfteä ber Eurilifatton

Ittfammenfalle, fo hoffen wir auf bie epmpatl)ie aller wahrhaft ©ebtlbe-
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teit, fclbfl menn (Tc mit unfern &nftd)ten fibcr ben 5Beg jum 3*e^ nid)t

gan$ eintjerjtanben (ein feilten.

Unfer 3wecf ift bte (Jrjietyung unferer hinter gu bem ©rabe ber get-

(ttgen greibett, beffen (2rretrf)ung und mit allen und $u ©ebote frebenben

Mitteln überhaupt möglid) ifh 3n>eifend , bic [atlmählige] £inmegräu*

muno aller äußeren £inberniffe junädjjt in unferer ©efelifdjafr , bie ber

fcntmicfelung ber 3nbit>ibualttät entgegen jreben ; mit anberen Söorten bic

IBeförberung ber inneren unb äußeren greitjett aller ©lieber ber ©efelU

fdjaft.

Daju bebarf bie ©efellfdjaft etned gonbd, etned gemein fcfraftltdjen

«Bermbgcnd, bad wir baburd) ja erlangen tjoffen, baß mir alled 2anb, bad

überhaupt je$t unb funftig angefauft mirb, ber ©efellfcfyaft ald ©emetn-

gut fid)ern, melcfyed btefelbe Don ihren ©liebern bemirtbfdjaften lagt , Don

meldjem fie aber ben (Sinjelnen fo Diel, mie it>r ohne ©efatjr für bie 3mccfe

ber ©efeUfcfyaft möglid) ifr, ald Jüchen uberlaffen mag / mad aues ben £än-

ben ber Sehendtnbabcr mieber in bie jpänbe ber@efellfd)aft fätlt,.menn Je-

ne ed nid)t met)r benufcen mollen ober tonnen.

SIBtr halten nidu für überfiujfig, baran gu erinnern , baß an biefer

Maßregel fo roenig Slnjtößtged ift, ald baran, baß bie Maurer unb 3wt-

merleute £äufer bauen, bie nidjt gerabe ihnen feli»fl geboren, ober baß bie

2e^rer (Schüler unterrichten, bie ia aud) ntrf)t ihr (gigentbum flnb ; baß ed

und felbjl bagegen Diel anjiößtger erfdjeinen mürbe, wollten mir £anb fau-

fen, um etma eine 6tabt aud4ulcgen unb tn Sotd ju fpeculiren , jtatt baß

»ir und ju Arbeitern auf unferro gerne infd)aftlid)en 2anbe,bte ©efellfcbaft

aber gum Arbeitgeber machen, moburd) mir hoffen, ber Arbeit ihren »ollen

£ot)n (b. t. £aufd)merth) $u ftdjern, ben gin^elnen aber Don nidjtd Slnbe*

rem abhängig ju madjen, ald Don bem ^Berthe feiner Sirbett, (obgleid) mir

ed nod) lange md)t für bte tjodjjte (Stufe ber gefeflfcrmftltdjen greibett gal-

ten, menn bie ©efellfchaft \W ©lieber nad) -bem 9tu(5en ju fd)ä$en ftd)

genötigt \}*\)t.) — 3n ber 2Serfd)tetcrtl)ctt unb Ungleichheit bed 23efi$ed

feljen mir ubrigend feine ©cfatjr, folange berfelbe nidjt $ur Sludbeutung

Slnberer benufct mirb. Sc flroßer bie ©efellfdjaft bereinjt ijf, befto leid)ter

mirb (le im <5tanbe fein, allen berartigen Unternehmungen vorzubeugen

ober il)nen unmiber(!el)ltd)e (Soncurrenj $u machen, ohne fte De bieten $u

muffen. <5d mag anflößtg erferjeinen, baß aüf btefe SOBeife alle Slbtjän-

gigfett in Einern fünfte concentrirt mirb ; aber mir ffnb überzeugt , baß

mir er jrend nid)t mehr mie jefct, Don etnanber abhängig ffnb, Seber

Don 3ebcm, unb gmar fetjr ungleid) ; fonbern baß bie 3lbt}ä\qigtett, bie nur

nod) tn unfern eignen Rauben, in ben £änben einer audgebilbeten mit le-

benbtgem Unabljängigfeitdbrange befeclten «ütenfdjen beftebenben ©efeU-

fdjaft liegt, auf bad Heimle 9Haß rebucirt merben muß. 5Bir moflen feine

Unab^ängigfeit auf Äoften 2lnberer. Sebe neue 2Hafer)tne macht $tau-
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fenbe erwerMoö , unfreier, aU ffe orjnebteß fcfjon waren ; uns muß (le

Alle unabhängiger machen.

5ötr btlben un$ nicht ein , ba$ AHeS bei unfern Cebgeiten fertig gu

bringen ; aber mir jinb überzeugt , baß unf r Streben in wetten greifen
unb gerabe bei b n bumanften «ütenfeben ben mctjren Anflang ftnben »er-
be, ja, bag melleicht Mancher, ber ben SSeruf bagu in fid) fublt, fid) mt
uod) vor berGolonifation gum3 ueefe beö erfren Anfange* anjchleßm »erbe.

3u welcher gorm ber ©efellfcbaft unfere »eftrefungen enblich füh-
ren werben, fönnen wir rubig unb fugltct) ber (Sntwicfelung ber ©efeO-
fchaft uberlaffen. Dbne <§ommuni|ten gu fein, unb abqefetyen baoon, bag
tfer (Sommumömuä gerabe bat* ©egentbeil »on bem erreicht, waä er errei-
chen wttt, nämlich ftatt Der grettKtt bie »ollftänbige Aufbebung berfe (ben,— anerfennen wir bennod) im ßemmuntemu$> bie logifd)e ßonfequeng,
Angenommen alfo , unfere SBeftrebungen mußten enbltd) gu etwaö fuhren,
»aö mit biefem Warnen bezeichnet weiben fönnte, fo ffnb wir bennod)
übergeußt, e< beburfte felbjtbann nur, ben @ommuniömuö gum ©efefc, gur
Sorfäjrift gu machen, um ihn fofort aufgeben. 5Bir hoffen , öertfanben
iu werben. ©elbjcbeftimmung ift ber 3werf be$ ÜHenfchen , SSeförbcrung
ber eelbjtbeftimmung ber 3n>ccf ber ©efellfcbaft. Der freie unb gute
9Keind) wiU eine freie unb gute ©efeUfdjaft, unb eine freie unb gute ®e-
fcUfcbaft wtU freie unb gute üflenfeben. fca* ©efefc aber mad)t ben Wien-
fd)en nicht frei unb nicht gut. Der freie unb folglich gute ÜJcenfd) macht
ffet) Da* ©efefc felbft. üflan fönnte bie gefeUfd)aftliche gretbeit beftntren
«l* baö 9ted)t, bem gu lebtn, waö man für ba,$ «EBahre, ©djöne unb ©ute
erfannt bat.

3ßir münfehen mogftchfr AHrä gn »ermeiben, wa* unfern SSejtrebun-
gen ben Anftrid) einer £onbcrbunbelei geben fönnte. 2Bir haben Weber
£)cgmcn, noch Autoritäten, unb halten oon gähnen unb garben unb 3n-
fchnften nicht fer>r oiel. Um aber bod) begetd)net werben gu fönnen

, r/«*

hen wir unä ^u bem tarnen Grrgiebungä - unb Unabbängigfeitäöeretn t>er-

ftanben, w* nn ber 9?ame (Srgtebungäoerein nicht aueretchen follte. 93on
Oer (£rgiermng erwarten wir eben AUeä ; unb wa$ immer wir tbun mö-
gen, fo föHnen wir nur anbahnen. Aber wir böten einen lebenbigen

©laufen an eine ^enfd)bcit, we l wir nod) an unä felbft glauben ; unb
fcatum glauben wir auch* an batflßacbfen unb <£ebeirjen unfereö$orr;aben$.

(Sollte bie „Atlantik" unb bie vernünftige treffe überhaupt auf unfer
Vorhaben Dfcücfficht nehmen, fo glauben wtr und gu 3 anf verpflichtet, weil
totr vorauefefcen muffen, baß felb|t alle Arten ber Jiritif barüber nicht nur
tt«ö felb|t nufcen fönnen, fonbern auch Erörterungen ber t)öd)(ien Angeks
öenhcüen ber ÜJienfchbeit fem muffen.

Achtungsvoll

ber (?rgieh ung$verefn.
vi * 25
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Um flfmcrktmg ju ben fcrtta mflfytnhn ^Uitlljnlangen.

Snbem wir gemiß md)t nur in unfcrem eigenen SRamen, fonbern aud)

in bem unferer ^efer ben Grinfenbern btefer beiben intereffanten 93crid)tc

unferen X)anf abjiatten, glauben mir baran eine allgemeine 23emerfung

fnüpfen gu tonnen, bie aud) burd) ben Sluffag be* i? r. ©untrer im üorlie-

genben $efte l)en>orgerifen rourbe. ÜBtr glauben nid)t gu irren , memt

wir in tiefen »erfdnebenartigen 2leußerungen unb SSeflrebungen eine in-

nere lUbereinftimmung, einen ©runbgebanfen finben, ber un* um fomot>ls

ttjätiger anfprtdjt, je weniger er mit äußerer Oftentatton »erbttnben tfl.

Ußir l)aben t)ier bie Antwort auf bie grage ; £at ba* beutfd)e Clement in

Slmerifa eine Berechtigung unb eine 3ufunft ? SBenn mir im* oberflddj-

iid) umfei)en im greife be* beulet) amenfanifd>en 2eb<n* , fo fetjen mir

öiel miliare* Sttefen, Diele gerfabrenen Begebungen , ein mtbermärtige*

©emifd) »on beutjdjem ©emobntfein unb ame:ifantfd)er 2lngemöt)nung,

baß mir eben nid)t tu XSefaljr foinmen, in «National (lolg gu Verfallen. 2lber

prüfen a-ir genauer, »erfolgen mir bie einzelnen Beimbuiigen bte.r unb

bort, fo merben mir in bem ungeorbneten, »ermtrrten @oao* einzelne lid)te

fünfte ftnben, meldje freilid) nur einen fletnen $rei* erhellen, aber bod)

immer einen tittere ffanten ©egenjlanb ber Beobachtung unb be* Stubt-

um* bilben. &* gibt Diele tud)tige (Elemente , ebrenmerttje Befreiungen

unb Rumäne £enbengen unter ben£eutfd)en in&uierifa; e* i|l eine matyre

2u(t, fie aufgu(ud)en, unb ben rotten gaben beutfetjer Äultur tn bem »iek

fad) t>erfd)lungerien (Semebe bcö ame nfantfdjen i'cbenä gu »erfolgen. Deß-

t)alb t)at aud) bie w2ltlanti*
Ä
jebe ©elegentjeit b^nu^t, |old)t Begebungen

|ur Deffentlicrjfeit gu bringen, um baburd) gum 2Detteif*r angufpornen unb

caö Selbjloertrauen gu jlätylen. (So üerfetueben bie Unternehmungen fmb,

meld)c auf biefem (Gebiete oon ben 2)entfdjen öerfudjt merben , jTe (Tnb

Äußerungen eine* unb beffelbtn ©etile*, ber fid) balb auf biefe, balb auf

jene Söeife oerjlänblid) gu machen fudjt, unb am (§ube bod) nod) gum £o-

tal-21u*btu* fommen roirb. @* t|l gu intereflant, biefe* fingen unb

©treben be*beutfd)en ©etile* gu beobadjten; £aufenbe ber Vereine, ^tos

jefte, Unternehmungen fd)eiteru, taufenb anbere treten an beren ©teile

;

au* bem frtfdjen ®rabe irgenb einer gejerjetterten Hoffnung fprießen neue

Blumen ber Hoffnung empor, unb ba* Dußlingen i|t nur bte £riebfcber gu

meiterem Uöagen. Die* mollcn mir aud) ber beutjdjen 2lfabeutu t>on 6t.

$oui* mun)d)eiu Daß fo oiele Bnfäfce gemad)t merben, ba* beutfehe

ben in Omenta getfitg gu Hären unb gu »erebeln, bemet|l , baß bte straft

unb ber Drang bagu tn bem beutfdjen Elemente liegt, baß man ba* #e-

bürfntß nach Kultur futyU, me m man aud) nod) ntd)t bte üJitttel t)at, Dem*

felben gu genügen. Snbejfen cte Fintel merben aud) am (gäbe mdjt f>b-

len. Uöcnn man nur einmal bie (£inftd)t in ben beut|d)en Jöolf*djaraf ter
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#e*ümt, bafj er ein wi&erwftftiiche« (Streben jur Kultur hat, unb flewff-

ermaßen mit cerfetben unzertrennbar wwacbfen iif, bann wirb man über

alle Beforgntffe wegen ber 3u fünft beä beutfaV aroertfanifchen Elemente*
'

-erhaben fein, Serien bag bie %xa$e aufgeworfen wirb : £at baö DeutfaV

1*mm eine Bttfunft in Slmcrtfa ? ift eine Bejahung berfelben.

3e unangenehmer bie »erbättniffe unt une* ber /Tnb, je .mehr fwf) b*e

'JEtflmmer wunglücfter Hoffnungen um unä Raufen, unb je Deutlicher wir

etnfehen, bag e$ am Grnbe mit unferen eigenen Beftrebungen nichtä tft:

befto fcfter muffen wir an ber Ueberjeugung haften, bag bie gute ^achc

burrf) jebeä ihr gebraute Opfer gewinnt, unb baß auch Gerung lircfte Ikt»

ternebmungen ihr <Echerfletn beitragen $u enblichem ©eltnge-n ber söejlre-

bwigen, bie wir felbfr nicht burchfeöen fonnten. Q$ mag fein, bag biefer

SEroft jehr weit hergeholt ift, aber eä itf leiber ber einige, ber unä bleibt.

SBerglewhen wir bie gefeßigen Begebungen ber £)eutfchen fcor unb

«ach ber legten spräffbentenwabl, fo (eben wir einen entfdjicbenen gort-

f^hrttt, inbem man immer .mehr nnb mehr au$ ben leeren formellen politi-

schen Begebungen auf ba$ eigentliche Dfabifal ber Sfaforat $urucf fommt,

auf bie (5 r $ i e b u n g, £)ie$ ift jebenfallö ber <Punft , um welchen fwh

bie beutfehen Bejrrebuncten in ^rnertfa con?entrircrt muffen , unb wo ba$

beutfehe Clement in feiner eigentlichen Bcbeutung unb Berechtigung ber-

vortritt. 2Benn jemalö baö (Echulfüftem in Slmerifa tion ben unteren

©rufen ber primärfchulen bi$ ju ben gregartigen Entfalten ber Unioerfc-

tären unb Elfatemien confequent ausgebaut werben unb einen regelmäßi-

gen, planvollen £)rganiömu$ befommen foO, fo wirb bieä nur mit #iilfe

ber iDeutjchen, mit foülfe ber beutfehen 5luöbauer unb@rrabrung in Bd)Ul-

Slngelegenbetten gefcheben. 5Bir haben fdjofi oft barauf aufmerffam ge-

macht, bag bieg bie banfbarfte Slufgabe ijt, bie bem beutfehen Elemente tn

Slmenfa $u £heil würbe, unb bag bie Slmerifaner in btefem ©ebiete gewig

bte Gonfurrenj ber Deutfcheir, welcfje ihnen auf bem ®ebtete ber prafri-

fd)en <politif oft unbequem wirt, ertragen, ja herbeirufen werben. £)eutfch-

lanb t>at ber (Schweif ben größten Zfytil ihrer £et)rfräfte gegeben
; feine

Scrjrer jeichnen fid) in SKuglanb unb im Ortente auä ; eine otel t)öt>ere

Stellung fann aber in Slmertfa bie beutfefcc Kultur einnehmen , wenn ffe

fkf) gerate auf bem gelbe bewegt, auf bem ffe beimathlicf) fleh $u beneh-

men gewohnt ift. 3eber fleine unb große Beitrag $u biefem Söerfe wirb

nicht vergeblich fein ; ein Unternehmen $iet)t baö anbere naef) fid) ; ein

SBerfuct) wirb von bem ^weiten Serfuctje gefolgt, unb $ule$t fleht ein SRe*

fttttat vor unfern klugen, welcr)eö wir nach ben befcheibenen Anfängen unb

Mitteln gar nicht ju erwarten ein Sftrcbt hatten. Deghölb rufen wir ben

Söefirebungen in<£t. Couiä unb Bellexnlle ein fröhUcfje^ ©lücf auf! $u.

5Bir höhen währenb ber (e^ttn 9)räflbentfchaftöwahl -(Sampa^ne fje-

feljHi, baß bie amerifantfehe 9>olttif md)t feffehibe ßraff unb Ketj genug
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fyat, um bie £ciitfd)cn $u einer (Einigung unb £>rganifation ju vermögen.

tlHe $erfud)e, eine Crganifation ber freijtnnigen beutfdjen Jglemente auf

©runblage ber republifanifd)en ober einer il)r dl)nlirf)en «platform ju

©tanbe $u bringen, (Tnb gefd)eitert, unJb »erben aud) »orauöfTd)tlict) in ber

näd)|lcn 3ufunft fdjeitenu 28enn eine foldje Orgamfation getroffen »er-

ben foll, muß man tiefer greifen , alä ju polttifcrjen 9)artetbe|trebungett

;

man muß gerabe an bie »eientlid)ften (gtgentbumltdjfeiten be$ beutfdjen

SolWdjarafter* appetliren, an bie Errungen fdjaften ber beutfdjen Kultur.

2Denn aud) biefe Söafiö melleid)t «id)t fo breit ift, »ie eine politiifdje tytat-

form, fo erlaubt fte bod) einer großen SRenge »on jerjtreuten Gräften , fid)

barauf gu Derfam m ein, unb eö ift jebenfaUö ber S3ortb,eü Dabei, baß, »irb

in biefer Söejietyung einmal eine Bereinigung getroffen , baß biefelbe oon

unjerftörbarer Dauer unb unoergänglidjen folgen fein »irb«

£)er beutfd)e Einfluß muß in bie amertfanferje @efellfd)aft hineinra-

gen, »ie fcor 3eiten ber gried)ifd)e Einfluß in baä romiferje SBeltretd), nur

m ctüiliftrtcrer unb humanerer gönn. £aö ungiütflidje, gebruefte £)eut|d>-

lanb bat Stmcrifa nott)»enbig, um ben ^artnrern ber politifd)en unb fo-

ctalen 3u(länbe eine fceimatt) gu »erfdjaffen ; aber Slmertfa rjat aud) baä

beutfdje Clement notbroenbig, um tu d) bte Söerutjtuna. mit beutfdjer JM»
tur bie ©crjroffbeiten be$ ana>fäd)fifd)ett SBolfödjarafterö abgujdjleifeit.

ßtor

tutftc t)i|W4)aA ist jlteratar.

[23on <Sarl «©üttet.]

Cange, ei)e Surftet auftrat, Ratten (Ter) bie Deutfdjen bemerkter) ge-

macht burd) ein fdjarf(innige* gorfdjen, burd) Sntettigenj unb ebrenfeften

(Sljaratter unb burd) etferne $3et)arrltd)feit in Verfolgung abjtrafter 2ötf-

fenjdjaften»

Die Slnnaleu ber ©efctydjte erjä&len, baß auf bera (Sonctlütmiu $on-
4
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ftan$ 3W?manb pr&tetibtren fonnte, £uß $u wtberlegen, aU ber b c u t f d) e

*Profeftbr 3 u cb a r i a wäbrenb $u eerfelben 3ett Deutfdjlanb mebr, alä

alle übrigen Cänber <5uropa'$ »ereinigt auf eine Deformation ber Äirdje

brang.

Sßenn bie fpäteren jjjeftalter aud) nadjweifen, baß bie £eutfcben ntdjt

jene <5wtlred)te unb spriöilegien genoß-n, welcber ftd) manche 3weige ber

großen £eutonifcben gamilie erfreuen burften, fo (lebt boeb auf ber anbern

©ette bie £batfad)e fefr, baß ber Deutfdje ftd) an (Siner greibett erlaben

tonnte — an ber g r e i be i t b e r © e b a n f e n. Den beutfcfjen Unis

»erfttäten mar öon tbrem (5ntfteben an in ber 5lu$übung biefeä ^>rtt>t(egt—

umä eine bemofrattfdje greibett erlaubt, unb febarfftebtige gurften wußten

fld) biefe jUappe offen $u balten, eine 5lrt ^icfKrbeitöflapüe, um $u uer-

binbern, baß ter energifebe ©eiiteöbt ang ber £eut|d)en tr>rc £brone nidjt

|um Scbwanfen ober Umfturj brad)tc. 2luf bem gelbe ber gelehrten Spc-
cttlation t)atte ber beutfebe ©elebrte unb £rjd)fd)ulcr feine (Sternfammer

ober #obe Gcmmiflton $u fürd)ten : hier batte er ein großem gelb, worauf

er fiel) ergeben fonnte, fo lange feine abilraften £t)eortcn nidjt #anb an

bie wtnhcben Snftituttonen unb Regierungen legten ; aber mebr alö eins

mal griffen biefelben über oa$ begrenze gelb bütauö, — Wcptjtflo jeigte-

fein £aupt, unb alarmirte bie 20clt. 33 o 1 1 a i r e mit feiner Deöoluttonö-

ptyilofopljte würbe wo!)t niebt eine folebe (Spocbe Gaben fdjaffen Tonnen, l)ätte

nid)t £ e f f t n g erifKrt, w&re niebt ein $ x tt b r t d) ber ©roße für fei-

nen ©etft empfänglich gewefen, nnb l)dtte bie beutfebe Speculation ben

Stoben ntebt gebörig jugepflttgt gebabt , au* welchem bann bie beutfdjen

Geologen ©trauß, Sauer unb geuerbad) erjtancen.

Slngenommen, aber nid)t ^gegeben, baß bte 3nfluen$ X)eutfd)lanb*

auf bie 3ufunft ber 2öelt weniger Sutereffe erregt : feine Vergangenheit

aber bat btefelbe mit Vorräten »on ©eletyrfamfett au*geftattet , unb mit

<5d)äfcen, bte unvergänglich ftnb. gragt nad) ben abenteuerlichen &et-

(lern, welcbe ber Stimme ber 9?atur nacbfpürten, auf (Jntbecfttngen aus-

gingen, burch arctt|d)en Schnee, über treptfi)en 3onen , auf allen Dcea«

nen ber Statur nad)forfd)ten , — unb ibr werbet einem löurfbarbt,
9* i e b u 1) r , S3 a r t b unb einer 5Jia(fe Slnberer begegnen, bt* ibr enblid)

auf £ u m b o l b t floßt, welcbe: mit furfttiebem Dange über ben Schäden

ber SOBtffVnfcbaft thront. Unb wenn wir *wn Dichtern fpreeben wellen, wo
fmbetmanetn ctoilifurte* 2anb , ba* nicht familiär g worben wäre mit

Älopftocf , 53 ürge r, ed)ill er, Sötelan b, Dürfe rt, U b-

l a n b unb ienem furftlicben ©ente ©öt b e, jenem falten aber gefebmaef-

»ollen Scepttfer, ber ben ^arnajTu* eroberte unb einen OInmp barau*

fd)uf, »or bem fld> ber jpcloen Verehrer S a"r l pt t mit all feiner wtlben

Qrnergte $um erflen »Kaie beugte, oor btefem ruhigen , leibenfcbafteilofen

ÜÄanne, ber flarf unb maieftätifd) in feiner Dube bajtanb ?

<
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2Ba£ ©eleljrfamfeit in bitforifdjcn unb 6ibttfcf)ett Uuterfuduingett au-

bcla gr, muffen mir auä beutfdjen Duellen fdföpfen. freereirunb
s
Jt ic b u br fyaben ben clajfn'djen ($ct|l ©riecfyenlanW unb föomö in le-

benbige gormen gegoffen. 25er 9?ame Üötnfelmann wirb ewig un-
jtcrblid) bleiben in ber ©efd)id)te ber antifen Äunft. £ e i n e fann ber

(Erfdjemung einer Äritif entgegenfeben, welche bie feinige raöglicrjerroeife

nod) in (Blatten (teilen burfte. o ö l) e t m , 9? e a n b e r , i e t (-e£

finb, waä äird)engefd)id)te anbelangt, biä je$t obn« Dualen geblieben.

Die Kommentare etneö ütttajaeliä, ©efeniuö, SSengel, D*
3Be ttr, OUt)aufen,£engfttnberg, £ l) o l u cf über bte>tlu
gen (Bdmften finb biö iefct einzig in ibrer 2lrt, 3» Hamann batte

Dcutfd)lanb feinen fr

s3ftagu$ be$ Horbens", in $e*ber einen „^umamjten«',

bejfen ©arten öpU pon SSlumen ber Humanität, »on bem ®et(te bebrdi*

fd)cr spocjte buftet. 3öa^ bat niet)t bie romantifetje (Bdjule mit £ie c£,

6 d) l e g e l, 9? o ü a 1 1 $ unb ben 8 t o l b e t g $ an ber (Spifce , geleiftet,

ttnb baben ffcf) ntd)t bie *Pbilofopben $an tA gid) t* r ©d)elltng unb

# e g e l einen S^ame.n erworben, ber für 3al)rt)unbertc mit @Han$ genannt

roerben muß 1 92id)t minber haben ftd) (£d)leiermad)er,,D?betnbarb, Knapp,
jBtorr, spiancf, Gndjtjorn , Grwalb Coorbeeren erworben, ia 2lmerifa felbft

t)at alle Urfadje, be$ Verbannten gollen, lieber unb 9Raud) eingeben! $u

bleiben. 2$on lebenben ßek britäten wollen roir nun nennen: (#ermnu$>

UUmaan, Umbreit, Don er, Äabniä, fterjog, Söunfen, 9?anfe ; »on Kan*
jelre»>ncrn : Krummad)er , 30 i d) e r n , St a p f unb bie £o/acfer$ —
lauter Diamen,* beren Snfluen$ auf bie weite 6pbäre ber SBeit ffd) auf-

beut.

! Die ©ekbrfamfett unb Literatur Deutfd)lanb$ fann nur *n>n bem
. Uttoerftanb ober Öngenbunfel unterfd)ä$t werben, ©ie bilben £batfa<rjeii

»on großer UBid)tigfeit in bem gortfcrjritte ber üftenfd)t)ett unb ber ®e-
fd)id)te ber Sfacen, £batfad)en, roeld)e itjre $8ercd)tigung tum felojt pm-
biciren ba jenen, wekbe bie Elemente in 93etrad)t Rieben , bie beitragen,

ber S3e(ttmmung ber 3öelt gorm $u öerlei&en.

Dcutfd)lanb bat — um einen paffenben 9hi^ruxf *ir gebrauten —
retfjtmägtg ba$ ecepter ber tnteUectuettetr «JRei(ter|d)afc gewonnen, unb Ifc

3ctt wirb iijm nod) Söeretjrung Rotten.

«3 <Ü3mm

* * - - •
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3cf> habe fchou lange mit ber gortfefcung bt-jer Briefe fiebert ; ber

einige ©runb fft weil mir bie Saune unb bie Stimmung fehlte. Unb

auch je $t, „im wunberfchönen Vertat Wlaiu , will bie red)te (Et mmung noch

nicht fommen, um ftch gan$ in feiner ©ubteftitrität geben ju laffen. 3Ba$

ift (Stimmung unb Saune ? <5ine pfnchologifchc Schwäche uub 3ufättig-

fett, welche gar feine SSerechttgung bat, bie un$ aber fco* mehr , wie mir

roijfen unb wollen, beberrfcht. 3ßir machen bie Stimmung nicht felbjl;

mir laffen fie uuö burch äußere Umftänbe , für welche mir eine gewiffe

(5mpfänglid)feit haben, aufbringen. @£$ ift mit ber Saune, wie mit bem
2Betfer ; (Bonnenfcbe in unb UÖolfenlicbt, flare Suft unb 9?ebel , ©türme
unb $BmbßiUe wecbieln, unb ebenfo wenig wie bie 9Jt*eterologte bie Saunen

beä 59ctterö ergrünbet bat, fönnen wii bie Saunen beä menfehlicben Sebent

erflären. (£$ ijt noch eine anbere Schiebung jwifchen bem SBetter unb

ber Saune »orbanben ; baä 9Better beberrfd)t bie Saun* . ^rabe bier

föltnen wir unfere öolljtänbige ^bbängigfeit oem ber 9catur unb ihren (Jüt-

flüffen erfvnnen ; ein frcunbltcber (Sonnenjtrabl erbellt unfere Saune, wät)*

renb ein grauer SBelfenbimmel unb febarfe $öinbe unä öotttfänbig oerftim-

men. Unb wirb man un$ bie üble Saune »erbenfen , wenn unö felbjr ber

9Äai, ber 9Honat ber Siebe unb Sieber , noch in aller Barbarei beä Mint
ter* erfebemt , wenn un$ ber weite (Bee ftatt feiner fcbiffewimmelnbcn

blauen glutben ein roüfteö fibirifcbeo' ^töfelb geiitf , wenn ftatt ber Wlai'

lüfte unä fijarfe sJ*orbwinbe umwehen, uub bie $?ätle beä Niagara in eine

gejhing oon (5tö gebullt fmb. (£$ macht einen ümberbaren (finbruef noch

am ji'b'.uen üftai bie treibenben, wogenben (Jtömaflen ju febril, wie fie m
blcht pebrängten Scbaaren ben gluß tunabgieben, unb bie gäUe hinunter

hüpfen, wie jte bann unter bem gell , feinen Sluöwcg finbenb, (Ich $u ei-

ner fchollenge häuften, unregelmäßigen unb oerrätberifchen 53rucfe bilben,

grabe alö wenn jie ben l)tc unb ba fcurcbbltcfenben (Strahlen einer wärme-

ren (Bonne trofcen wollten. Unb ber Ußalb »lebt jurSeite, grau unb mur-

rifd), wie ein ©reiö; noch feine Spur »on ber grublmgäoegetatton , üott

Söluthen unb blättern, »on Sögeln unb Siebern tragenb. 9tur tief im

9tfooie unb unier bem mebernben Saub finben wir bie er sten Äeime beä

grühUngö, fleine garte 2öalbblumen mit feingeränberten »lättern unb

halb geöffaeten ^lumcnfelcben, bie fo furcfjtfam jWifchen bem üHooö unb

Saub herüorfchauen, al* gitterten fie twr b>r harten, fdjarfen Suft braugen.

Daö ift ein gru^lin^, baö ein *JHai in Slmerifa

!
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Unb nun ^ju b'e »uSjtcht , bog , fobalb , wie baö ftbirifche ßltma
Weicht, bie jpifce be 0 (Bommert mit Spolera unb gieberbcgleitung erfchciiit,

mit allen plagen unb ©efatjren beä ttopifchen JHima'ä , ohne bie granbt-

ofe 9iarurfcbönbett unb bte »erfchrcenberifebe ?)robuftton bejfclben. Die

(Jrtreme berühren ftch t;ter^ im £eben ber 9?atur, wie in bem ber ÜJiett-

fdjen, unb wenn bie OTenfcben einfetfig, langweilig unb fofiätifd) ftnb, fal-

len wir buo nicht auä ben naturl chen SBerbaltnifjen erHaren? 3$ bieg

ntd)t melleicht ba£ ©erjeinintf teö amerifamfehen Sebent baß c$ feine Ue-

bergänge gibt, feine griblinpötage, bie unä mit fanfter #anb au$ bem
harten, falten hinter in ben Sommer führen , — auö bem 3citalter ber

Barbarei mit allen ihren Scrjrecfen, ben 3nbianergräueln unb ber Stfeger-

fclaucrei, bem 9Mi»i$mu* unb puritanifchen Grngberjigfett, in baö wär-

mere 3eitalter ber Humanität unb einer freien unb gleißen £emofratie $

5ttan hat ben langfamen, fhtfenweifen, orgamfehen gortfehritt bisher

bie @taentbumlid)feit beö anglofädiftfchen öolfächaraftere' genannt. 97? an

bejog Od) jum SSeivetfe berfelben auf ben Serlauf ber englifchen ©efchich-

te, unb bie Stein für Stein, Säule für Säule ffd) aufbauenbe (5ntwicfe-

lung ber politifchen Snjtit tionen Grnglanbä im Unterfchiebe £u ben ftür-

mtfehen tfataftropben unb wed/felnben ©egemafcen, meiere mir namentlich

in ber franjöOfcben ©efehichte bemerfen. Slber ftnben mir in Slmerifa

bie fe Grigenthnmlichfeit beä auglofächOfchen öolfächarafterä wieber ? 3ft

bier rer langfame, ftufenweife, hiftorifche gortfehritt ju bemerfen , ber bie

englifcbe ©efehichte ju einem fo intereffanten Stubium macht ; gct)t Wer
ber ®ang ber (Jntwicfelung in Uebereinltimmung mit ben natürlichen Ser-

bältnijfcn, bie hur mehr, wie in jebem anbern £ant>e geeignet ftnb , ben

naturgemäßen gortfdjritt ju regeln ; folgt t)ier Reform unb Reform, öer-

befferung auf SBerbefferung in focialer, mte in pol ttteber, rote in materiel-

ler 93ejiebung ? können mir baä 2öad)$tt)um ber Ser. Staaten auf be-

jtimmte natürliche ©efefce jurueffubren, auf bie (Sntmtcfelung eincö bes

fttmmten pofttiüen Spjlemeä, beffen ©runblagen une befannt finb, beffen

bisherige Grntmicfelung'unä flar »er klugen liegt, beffen 3» fünft »t* au*

bem ttorliegenben btftortfchen Material leicht conftruiren tonnen? Die*

ftnb gragen, welche wohl SRiemanb mit einem entfehiebenen 3a beantwor-

ten werben wirb. 2öir fet>ert in ber (Jittroicfelung ber 23er. (Staaten, fo-

wohl in politifcher , wie in materieller Söejiebung, fein 8 pftem, fonbem

eine Jtette t>on 3ufälltgfetten, feine naturgemäßen gortfehritte , fonbem

roabnfinnige* Sorbringen in bte 3ufunft auf ber einen, Derberblid)e$ 3u-

rücfbleiben in ber Sergangenbett auf ber anbern Seite ; e$ ijt feine regel-

mäßi e conflante Sewegun^ Dorwärtö, fontern ein unruhige^ , baftige*,

»on taufenb DtucffäUen unb ©iberfprüchen unterbrochene^ Sagen unb

treiben , welche^ mehr an bie €peculat onen etneö 3lbenteurerö unb
Spieler^ alö an bie ©ntwicfelung einer großen, mächtigen SRatiou erin-
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nert. 2Weö bcftebt l)ter auö ©egeufäfcen unb (grrremen, welche ffcf> tifcf»t

einmal nach (ogtfd)en ©efefcen ablöfen unb nach' ben Degeln c^ö 5öiber>

fpruchä entn>icfe(n / fonbern bic tn launenhafter 3»fäöt0fett unb <St>(temlo*

(tgfeit auf etnanber folgen , beute btefen , morgen jenen 2lu$bängefcfnlb

nehmen, unb mit eben fo groger <SchneUigfeit öerfchmtnben , n>ie fie mit

großen Prätentionen aufgetreten pnb. yi aß W\e vielen Dichtungen faben

»ir in biefen le$ten3at)ren benStrom ber öffentlichen^Ifleinung fliegen! $Bie

viel politifche Ztjtmatc. tauchten h^wte mit ungeheuren Prätentionen auf,

um morgen weber ewem neuen £umbug piafc $u machen ! SBelch fort*

berbareä grage- unb Slntwortefpiel mürbe von ben einzelnen «Parteien ge-

fpielt ! 3n bem ganjen 2Btrrwar ber hm unb h?rw*genbcn Sßejrrebungeii

mar am dnbe nichts 2lnbere$ gewig , bauernb unb conftant , al*

ba$ langfamc , aber unaufhaltfame , unb fpjtematifdje Vorbringen je-

ner Profclaverei-Söejtrebungen, welche ben frieblichen ©ang ber amerifa-

nifchen (5ntmtcfelung mit jlürmifdjen, revolutionären (Jntmicfelungäformen

vertaufchen werben.

©ewig, man lägt mit ber ©röge be$ ?anbe$ , feiner fretgenben 93e*

Völferung unb matertetten(5ntwicfelung auch bie t)i|lortfci)cn Uebel ber<5f(a-

verei unb Korruption wachfen, fo bag julefct (Ich ein ©egenfafc ber klaffen

unb 3nterc(fen ergibt, roelchcr (ich nicht mehr mit bem lange abgenufcten

unb fchon te$t unbrauchbar geworrenen Pflafrer ber Äompromiffe unb

@on$e(Tionen vertufcfjen lägt, 3*be 55e|trebung , welche in Omenta auf-

taucht, nimmt einen fanatifchen erjeffiven (Sharafter an, mag fie nun auf
bem UOege ber Deform ober ber Deaftion liegen. 5Bat)renb bie Sfcaftum ,

mit ber (Te überall charafterifTrenben Brutalität unb Diicfnchteloflgfeit roü-

thet, verberben felb|t bic Deformer ihre auä humanen gjcotioen entfprin-

genben 33. (rrebungen burch einen ganattömu* unb burch eine ginfeitigfeir,

welche naturlich roieber ©nleiligfett auf ber anbern ©eite hervorbringen

mug. (£6 itf, al$ roenn ber Slmerifaner immer nur @men ©ebanfen ju

gleicher 3^tt im jtopfe haben fönnte ; ein fojtcmatifcheä Denfen, ein 5lb-
.

mägen unb öfrgleichen ber verfchiebenfren ©egenjtänbe, eine logifche, or*

ganifche ©ebanfenfolge bemerfen mir feiten ; ber ©ebanfe, welcher gcrabe

ben OJienfchcn beschäftigt, lägt ihn ungerecht gegen alle anberen ©ebanfen

unb 33ejtrebungen werben, unb fo treten felb|t gerechtfertigte, gutgemeinte,

humane SÖefrrebungen, wie $. 33. bie 9J<ägigfeit$bejrrebungen, bie 53e(tre-

bungen au ©unrten ber Sibfchaffung ber <Bflaverei, jur Slufnchthctltungber

Feinheit ber SBablen u. f. w. in bem ©ewante beä ganatiämuä hervor,

ber gewig jebe Popularität beim Publtfum unmöglich macht. (£m erflä-

renber ©runb biefer (Srfcheinung mag ber »ellitänage Langel an philo*

fophifchcr SBilbung fein, auf ben Simcrifa |h>ij ijt; aber anbere ©runbe

liegen wohl in bem (Sharafter beä 23oifeö unb in ber Datur Oer Serhält-

niffe, unter benen bie amerifanifche (gntwicfelung »or (Ich geht. SöoXf unb

»
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?anbtjlnocftutirftfunb unfertig unb ba 1<mn eö natürlich an <?inffiti&-

feiten, Uebcrtreibungcn , überspannten 3üufu>nen unb getäufchten §>*fj*

nungen aller 2lrt nicht fehlen, Unö fommt 3rotertfa wie ein reichet (£rbe

öor, ber noch unmünbig in ben töcffß eined ungeheuren @rbtbeil$ gefefct

wirb. (Europa bat biefem 23olfe feine ©efdncrite unb (Sultur, Slmerifa alle

/<3rf)ä$e ber Statur üermacht. $Bcr mag e$ bem jungen (£rben ubel neh-
men, wenn er in biefen <8d)ä$en fcftwelgt , ohne fie planmäßig unb »er-

n nur tu gu bemifcen, wenn ein ganjeä i<olf bie £borheiten, midie mit ber

(5ntwicMung jebe* einzelnen Ütfcnfchen unter benfelben Scrbältniffen üerr

bunben fmb, im Großen unb ©an$en mitmadit ? ©ewiß, aüe Mängel ber

amerifanifdjen $ntwi<felung laffen fich eber, erflären, att abfallen.

» •

Um einen banbgreiflichen SBcweiä fur bie Dfichtigfett öorfter)enber @ba-

rafterifttf \\x haben, braucht man fid) nicht einmal an ben polttifchen gar-

tet- ganatieimuä, wie er namentlich bei ber lefctm <PräfiDentenwabl tobte,

ju erinnern ; nein , felbft bie materiellen SBerbältniffe fmb mit in ben

Strubel biefer ertremen Uebertrei'ut gen biuciugeratben, unb felbjt bie

£tcf)tpunfte be$ amertfamfehen bebend, iu benen fict) am beutlichtfen bie

prombenrielle Eefttmmung biefeS Solfeä jeigt, erscheinen und in »erjerr-

ten unb übertriebenen 3ügen. Die tntereffantefre unb »obltt)Ucub|te <5r-

fcheinung, b e wir in Slmerifa bemerfen, i# bie <5inwanberung in cen $Be-

(ten, unb bie Gultimruncj jener ungeheuren Territorien jwifchen bem TOf-
ftffppi unb ben gelfengebirgen. £)ort liegt bie 3«^^ «i<W n«r 3lmc-

rirV$, nein, eine große 3ufunft ber 9ERenjchbeit. ©rabe iefct, wo bie wefl-

Irenen X rntorien im ^Begriff fmb, ftch a(ö Staaten in bie Union aufneh-

men $u laflen, wo man bie erjten Vorbereitungen jum S3aue ber ^aeiftf

SBalw trifft, unfc auö ben ertlichen (Staaten ber Union eine wahre SSölfer*

wanberung wejtwättä jtrömt: wirb unfere Slufmerffamfeit befonberö auf

ben SBeften gelenft unb auf bie eigentümlichen Söebingungen, unter wel-

chen berfclben fleh entwicfelt. $ier, fölite man glauben , ift freier Spiel-

raum für eine friebl*cr)e, naturgemäße (Sntmicfelung ; he* bebarf e$ fet-

ner fünfttieben Anregungen unb SSejchränfungen ; hier geht bie Salbung

ber ©efeUfchaft, bie ©taatenbilbung, nach ben©runbfäfcen beä reinen 92a-

turrechteö oor fty. 3a we*)l, fo foUte man gl üben, allen matenetten 53es

bingungen nach gu fchlicßen. Slber gerabe l)ter fehen wir bie größten Ue-

bertreibungeu unb Unregelmäßigfeiten ; hier wirb ber natürliche 2Beg ber

(Sntwirfelung burchaua nicht eingehalten ; t)Uv gerabe fehen wir alle ®r-
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ceutrijtaten, welche bett amcrifanifcben 5Jolf$d)arafter aufyeidmen» 2Sir

wollen t)tcr utd)t einmal »on ber ©ifd)id)te öon $anfaö iprecben, eine ©e-
frfj idit« , oie gleich in ihren erfkn blättern mit S3lut gefcnrteben tft , unb

eher m bic fin(t^r(tcn 3eitcn beö ÜJiittelalterä , aU in unfcr bumanee 3abr*

hunbert ge-bert ; n>ir »ollen nidjt einmal an Utah erinnern, an jene grog-

artige Senrrung beä menfd)üd)en ©ei(fc$, »eld)e eine jablreicbe 23et>öl*

ferung auö ber (Simltfatton in bie «Ißilbnig, unb roaö noch fdilimmer itf, in

bie tarieret jiebt : mir mollen and) ber melfadjett Snrianerareurl unb

Äriege mebt gebenfen, me lebe bie eriten gugtapfen ber ßimlifation in ben

roefrlidKn 2öälbern rötheu : mefet nod> , wie bttr<f> alle biefe traurigen

Snmptome ber ^arbarri, roirb bi? 3ufunft te£2öejtenä burd) bie unge«

I)eure £anbfpeculation gefährbet, meiere mtto , rote iebc anbere (Jrfdjei-

nung, unS ba$ Unjtöte, llnregelmägige unb Ucbetriebene ber amerifam«

fdjen Serbältmffe geigt.

£ie „Sltlamfc 4
* r>at niemals ihre Vorliebe für ben SBefren , nameufr

lief) in ^e$itg auf bie b:utfd)e (5inroanberung, verleugnet; fie bat immer

ün-SBeften bie neue £eimatl) ber beutfd) - amerifanifeben Begeiferung ge-

funben , nidtf in ben öftlid)en (Staaten, n>o bic 25crbältni(Te fdion fo fefr-

getrarf)fcn finb, bag bie (Sinrcanberung ftd) nid)t hineinleben fann. Sie

ftimmt and) nod) beute in ben 9?uf „roeßroärtä !" ein. 5lber gerabe beg-

balb, roeil wir bie proge SScbrutung beö 5öejtenö erFeunen , »eibammen

mir ben Scbminbel unb bie Speculation, roeldje bie naturgemäge (5ntrot*

(feiung beö $öeften$ antieipirt. @$ fdjeint eine öolltfänbtge SUianie |U

herrfchen, bie Sufunft beä 2Beften$ ju rutntren, fo toll wirb barauf loä*

gearbeitet, unb mir baben nur roentge 3at)len notbroenbip, um bieä $tf be-

werfen. 5Öenn mix brn ^r- iei ber Baupläne in ben roeftlidien Stätten,

ia felfeft in ben blo$ auf bem Rapiere (tefeenben Stäbten, mie auety ber

garmlänbereien mit ihrem reellen Ertrage, wenn nur baä Angebot von

2anb, baö gegenwärtig im Stöarfte i|t, mit ber Siadifrage vergleichen, fo

fommen mir $u bem Sfefultate, bag e n allgemeiner $rad) beoor(tebt , ber

eine ber grbgten Unternehmungen ber 9Henfd)t)cit in eine ofonomifdje Ka-
lamität verroanbeln wirb.

2Bir wollen bie Elemente unterfudjen, von benen ber SBertb be$ San*

beä abhängt, unb junädfit hier bleö bie öfonomifdje gra^e berubren , bie

politifd)e einftroeilen bei Seite laffenb. ÜBir ntbmen biefe Unterfu^un^
auö bem „ßincinnati D?ail ^£oab Reporter."

t. wSom Safere 1850 feirneti mir ist ben 25er. Staat:u bie mirfltd)*

»etJölferung, ben mirflidjen betrag beö cultiütrten Canlkö unb bie *Pro*

buftenmajjfe, meldje eö hervorbräche. Daö ©efammtprobuft erg br, iwd)

Slbgug ber Sluöfaat, einen Ueberfctjug üon 10 Q)rojent für bie 2ta*fur,r.

©Hrtönnenbarauöbettbegrunbeteuedjlugiieljeu, bag bie flflajfe be6
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cuttitrirtrn ?anbe$ bamalö utißcfäbt bem ©ebnrfniffe entfpracfc, unb beut,

roa$ baä öolf in feinem jefcigen (Simlifatione^uftanbe aud) nad) Scrbält'

niß in 3ufunft bebiirfen roirb. £anad) tfT anjunelrnien , baß bie 5D?a(fe

be$ cultioirten £anbe$ niebt mel fdjnellcr fTct) t>ermebren fann, al$ bie 23e*

ttölferung. SBahrfdKinlid) fogar wirb baö cultimrte £anb nidtf fo rafdj

junet'men, benn bie £enbenj ber Kopulation neigt (td) iefct ben (Etäbten

ju, fo baß ba$ 23ert)ältniß ber aeferbauenben Skoölferung ffd) tterminbert.

Gr$ ift baber auch augenfällig, baß ber betrag beä üerfauften £anbe$ nidjt

mit (Bid)erbeit jeneä überfdjretten fann, meil bod) am <5nbe ba$ £anb [in

bei großen OTaflc] nur .gerauft roirb, um et* lanbroirtbfdjaftlid? $u bebauen.

Ueberfdjreitet nun bie 23e:mel)rung bfö garmlanbeö bieSftad/frage, fo müf*

fen naturgemäß bie greife beä ?anbe$ fallen»

2. Sergleidjen mir nun mit biefen allgemeinen <^ä$en bie befannten

jratiftifdjen S3crt)altmffe beö Sanbeö. 3m 3al)r 1850 franben bie fteful-

tate fo

:

2?f»6lfetun0, Wengen, - * 23,191,876

<Sullu>iric3 Santo, Ndrr, - - - U3,i'32,6l4

UHCUltfotrtte üanb, • 180,528,000

3ufa^incn im ^ri&atngfnttyum, Sldfr, * - 293,560,614

8ct}fiUn<& bcS jefcnjährigen 3utortO)|c3 ter Scöblfcrung 3i pSt.

Demgemäß ift ber jätyrlicrje 3uroad)ö ber 33et>olferung unb be£ cutti-

Birten Sanbeö :

3ä&rl a)cr 3ufraa)* fctr »»»ölfrruitfl - - 808,000 ,

„ „ tc*cil»tvtr en Santf«, HdeT, 3,955,000

„ „ fee« uticultioirtrn i'anb «, ilrfer, 6,817,000

„ aUrt «prisatlanfce*, »der 10,273,000

3cl)n «Millionen Siefer ?anbe$ ift alfo in jefciger3eit bie iäl)rlid)e 9?aa>

frage. Die$ ift ein gactum; fo ötel roirb begehrt unb nid)t meljr. N
mag mehr »erfauft roerben, aber, menn baö ber gaH iff, fo muß e$ früher -

ober fpäter ben «Warft Überfüllen. 2Bir galten eä außer 3n>eifel , baß

bte$ in biefem 5lugenblief ber gaH ift.

3m 3flbre 1S54 betrug ber Serfauf be$ Dfagierungölanbeä 7 Millio-

nen tiefer unb ber Sanbroarrantö etma 1 Million. (Beitbem, in ben 3at)*

ren 1855 unb 1856, r>at tie Üanbmaffe , rooruber biäponirt ift , um baä

Doppelte gugenommen. JDa^u muffen mir nod) t)in$ured)nen, ein bt^gn>et

Millionen Siefer, morüber bie (5ifenbal)nen oerfugt tjaben. £iernad) ftn-

ben mir, baß ber jährliche 2anb»erfauf ber Regierung (ein|d)ließlid) ber

2ant>-3ßarrantö) 50 btf 100 <procent über ben reeUen unb roirflirf)en S3e-

gebrijt.

gaffen mir biefe Stl)atfad)e in SSerbinbung mit ben ferneren £batfa-
d)en, baß D e öeoölferung pd) jc^t metjr ben (Stäbten jumenbet, unb baß
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b(e au gwärttöc (5inwatiberu«g abgenommen l)Qt, m'$ Sluge, fo muß cö

Hat fem, baß eine ungeheure Sanbfpefulation il>r 9öefen treibt. 93etrad)<

(en wir nun gar bie £oronlot$, jo fd)roillt bie epefulationä töfafe nedj un-

gemein oiel met)r an. 3n äanfaö unb <tfebraefa roirb alle fedtf teilen

eine etabt angelegt ; iebe r>on itmen ift naturlid) bagu benimmt , ba$

SRero Sorf be$ 2Beften$ gu »erben l

3Beber foldje Sanbfpefu ation ifl etroa$ gang 9?eue$ , notf) aud) irjr

SKefultat. (£ö l)at nod) allenthalben unb jebcämal gu einer @rplofion unb

gu einem 9iieberroerfen ter greife geführt, bie bann 3abre lang jtd) nid)t

tpteber l)cben fonnten. 2öir behaupten ntcfjt mit Söefhmmtbeit / baß bie

Ärifiä fdjon ba ifr, aber bie $lngeid)en bc$ narjenben ©turmeä jtnb nid)t gu

öerfennen.

Datf ©elb in ben Catfbftäbten ift febr fnapp, roo e$ um tiefe 3atyre$-

gett retebltd) Borbanben fein füllte. Die ?eute , roeldje nad) bem Sßeften

flehen, ftnb aufgeregt unb ooller Grinbilbungem £eronlotö roerfcen gu roe-

mgflenä oterfad) fo l)ol)en greifen *>erfauft,a'$ gerechtfertigt wären, wenn
bie etäbte fdjon fo angeroadjfen roären, wie man ftet) embilbet

, baß e$

einfielt* gifdje-ben roerbe. — £tefe >$t\d)tn jtnb untrugltd)."

2>iefe (Edjilberung fft gewiß nid)t übe trieben, unb bie au$ berfelben

gegogene golgerung roirb »on Dielen blättern geseilt. *ffiir baben fie

mitgett)eilt, nid)t um baä Vertrauen auf bie 3ufunft beä Ußeflenö gu gers

ftören, bie Gnnroanberung nad) bem Söejren gu rjemnKn, unb bie Pioniere

ber (Simli.ation in irjrem Sorbringen aufgutjalten ; nein, gerabe bie geti-
gerten Serbältniffe be$ «ffieflenö »erlangen eine gefieigerte (Jmroanberung,

unb nurbtefe fann alle bieSrrtrjumrr corrigiren, roelcbe n ben epcfulan*

ren g?mad)t finb. 3m SMbefl&e aUer natürlichen #ülfömittel unbba$3iel

einer gasreichen (Sinroanberuug, roirb ber amenfamfdK 3ßeften boffent-

Ud) über alle bie #inberniffe unb ©efatyren rjinroegfommen , roelcbe trjm

burd) bie #afligfeit unb Uebcreilung be$ amerifanidjen SSolföcbarafterä

'bereitet roerben. Siber um biefen ©efaljren gu entget)tn, ift eä guerfi notb-

roenbig, (ie aufgübeefen, fte in it?rer gangen ©röße binguftellen, 3llu(Tonen

gu gerftören unb bie ertremen Slnfldjten auf it)r rid)tige$ 9ü?aaß guruefgu-

fütyren. Slmerifa bat fdjon manche große (tnangiclle #ata|trepbcn erlebt,

bie für ben Moment gcrfiörenb rotrften, aber bod) tue materielle (Jntroicfe-

lung beä ?anbe$ nid)t bemmen tonnten ; fo roirb aud) bie Äataftroplje im

2Bc(ten, bie roir alö unauebleibltd) üorl)erfeI)en , »iefteidjt nur bajU bie-

nen, bie 2uft gu reinigen, roeldje jeftt mit bofen Dunjien gefdjroängert i(l.

. . ; v. '
%
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®ht fhitertfötter übet öffcntiidye Xgrjiefmnö*

(&ci\il. :an adreos , delivered in thehall of the house of Representative« in tbe Oapitol

at Landing by llenry P. Tappan, preaidcnt of the üniveraity of Michigan, ljv>7.)

Die „5(tlaMi*" bat ftd) fdben mehrfach mit Sinn 2lrbor unb feiner

emporblübenben Uni&erfuät befdjäftiot.; ber oben angezeigte ©ortrag be*

9>rä£benten tiefer Unwerfüät gibt 4U* eine wülfommene ©elegenbeit, auf

einen ©egenftai b $urutfjttfomiiien, ber bie 2lufmerffamfeit uttb b.a* viöo#-

wollen beö spublifum* in l)ot)em ®rabe »erbient« 2Bir ftnren in bie fem

Vortrage 2lnftd)ten über öffentliche ßrjicbung , weldje in Slmerifa feiten

fmb, unb rocldie aud) £err Z<vppan wobl nur burd) eine ftreng pbilofopbi*

fdje (Srgtebung, wie aud) burd) eine fpejielle perfönlid)e Söefanntfdjafi nrit

bem Unterrid)t*fpitem Europa'*, namentlich <J)reugen* gewonnen bat. £err

tappan fagt bie £rjiebung al* ein otejantfefteö ®anje auf, beffen einzelne

Ztyik mit einanber in5öecr)ictnMr£ttng ftc ben, unb ftd) ge.^enfettig ergangen

muffen, unb in ber Ziat i\t eine feldjc 2luffaf[ung alLüt geeignet, baäöer-

baltmg ber 9>rimär ©efuubär - unb £od)fd)ulen ju erfLiren. Mix
tonnen un* nid)t »erfaget?, eine -fürje lieberjtdjtbiefe* Vortrage* $u geben.

Sftad) einigen einleitenben pbilofopbifdjen öemerfungen, bereu Dua-
li*muö wir t>i«r nid)t weiter erörtern »ollen, in benen ber Serfaffer ta*

innere unb augere Ceben be* 3Jienfd)en gegenüberfreUt, bie £nat unb be*

©ebanfen, unb mit 9?ed)t nad)weift, bag alle ^at unb alle* üöerf au*

bem ®ebanfen entfpringt, fonuit $>err £appan gu einem 6ufce , ber im*

namentlid) in Slmerifa unb bei einem Slmerifaner uberrafdu, namltd), bag

ber Unierfd)teb jmijcben abjtraften unb prafttfd)en ©iffenfdjaften ein ab*

fufber fei. Die/iit gewtg eine richtige 33emerfnng, welche einem Steife,

ba* ftd) au$fd)ltegüd) bae praftifdje nennt, unb mit ftodjmutb auf jebe

pbüofopbt|d)e Slnfdjauung bcrabbltcft, nid)t genug eingeprägt unb mirber»

bolt werben fann. Dag #err SCappan nuLt nur bie Waturwrffenftyafteit

unb bie praftifdje Berechtigung ber (e Iben pcr^b.eibigt, fonbern fclbjt ber

5J2etapt)#f, al* ber gunbamentalltt)re be* Denfen*, b«.* SKccrjte*, ber

©efe&gebung, ber üftoral ba* $Bort rebet, öerbient in biefen uapt}tlofoyt>t*

fd)en, materialtilifdjen £agen alle Slnerfennung. Dtefe pf)tlofQpbtj$e

5lnfd)auung begleitet ben Serfajfer burd) bie gange Gnttwtielung feine*

£r)ema'$ t)inburd) ; er fd)tlbert bte (Srjiebung al* bie @ut»tefelu»ä be*
s3J2enfd)en üon 3«nen beraub eine (grgiebung be* inneren geben* , Deffen

5lbbiucf unb «Kefultat ba* äugere Ceben be* SWcnfdjen, feine ,$Änblungen

unb Xbaten, jlno ; er weift nad>, wie ©djritt für Schritt, ötufe für ©tufe

bie Grrgiebung »oranfdjrciten mug, nad) it)ren eigenen , inneren ©efefcen,

bag fte ein organtfd)eö ©ange fein muffe, beffen böd)|te (Bpi^e wietwr bie

Söafi* für bie unterfte ©tufe fei. gjiolefc^ott bat ein berühmte* S3ua) über

ben „Ärei^lauf be* 2eben*" gefd)rieben, inoem er nad)n>et|t, &u oic $:t*
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wanbelttngen beö (Stoffel fTd) regeImäßtg wieberholen ; S)err SCappan beu-

tet ben ßretelauf ber (Jrjiehung an, inbem er mit ftechtnadiweifr, baß bte

9>rtmärfd)ule ebenfo put bte Umoerittät alt eine 33orbebtngung oorauä- •

fefc% wie bte UniücrjTtät bte .sprtmärfdmle. Daburd), ba§ Die höheren

Schulen Den nteberen bte ?et)rer geben, wirb btefe 2Bfd)felwirfuiig äußer-

Itdi hergeftellt ; fie bejtet)t a^er aud) in ber (Sache felbjt, in bem orgaiu-

fchen 3ufammenbange, in welchem alle Äennrntffe beä menschlichen geben*

mit einanber (leben. Daö #auptoerbienjc biefeö SSortrageö befielt eben

barin, baß biefe organifdje TOed)fela^trfung ter @rnehung bärge [teiltwirb.

Die Dreiteilung teä Unterricht*, welche gegenwärtig in allen cioijtflrten

Sänbern Europa'* eri(tirt,bie £betlung in 9)nmär< , Littel - unb #och-

fchulen, liegt auch bem £appan'fd)en <piane \\\ ©runbe ; alle btefe (5<tytt-

Itn, faßt ber Söerfaffer, muffen (Staatäanftalten unb unter einer gemein*

famen Leitung fein ; btefe Leitung muß ausgeübt werben r>on einem 5J?an-

ne, ber felbft t)cn ganzen 5?retölauf ber ©ifferjtfchaften burdjgemacht hat,

ähnlich, rote man in granfreich einen ber größten spbtlofophen $um %Jlinu

Rer be* öffentlichen Unterrichte* gemacht tfat. S)m £appan be^etcf)nct

mit biefem $8orte jebenfall* #errn (Soufin ; ob man aber btefen mit ben

utfammengefuchten 2app;n ber beutjehen $btlofopt)ie au*ge(tattcten (5flef-

tifer ben „größten ^Philosophen granfretchß" nennen fann, möd)tm wtr bod)

im#inbltct aufgourier, $3aill», (Sarnot, Slrago unb bte anbern großcn2ftän<

ner ber 5GBtjf»nid)aft unb »politif bezweifeln. 3nbe(fen follte ba* ameri-

fantfdie äJolf (td) bie Xappan'fdje SSemerfung gu £erjen nehmen , unb bei

ben einzelne* <5taat*mahlen bie ^uperintenbentur bcö öffentltdjen Unter-

richte* bem belogen flen planne be* (Staate* geben. HBtr haben fd>ott

oft bte 93cmerfung gemacht, ba& man ber 2ßal)l btefe*93eamten grabe feine

große 2lufmerffamfett gumenbet ; un* fcheint ftc iebod) n>id)ttger gu fein,

wie bie 3Bat)l be* ©ouoernot* felbjr. 3ebenfall* follte man in feinem

(Staate etnen^uperuttenbenfen ber öffentltd)en(Srgiehung wänlen, ber feine

Untücrfitat*bilbung, unb ftd) nicht mit bem europätferjen (Bchulföjtem ocii-

ftänbtg oertraut gemacht hat. Denn wenn Slmertfa oon Europa jrgenb

etwa* aeopttren fann, fo t|l e* ba* eurepatfehe (Sthutfoftem.

9?ad)bem ber ftebner bie Ztitoxit ber <5rnet)ung nadjgewicfen hat,

tommt er auf bie Unutlängltchfett ber*))rart* unb ber beftehenben <Sd)ulein-

rtebtungen. >Dte Slmenfaner pflegen, wenn fte auf ihre (Schulen fonroten,

gewöhnlich eine große (Selbftgefalltgfett gu entwtcfeln
; ^err £appan i(l

befcheibene r, unb weitt nach/ baß bie beftehenben höheren £d)uleu, fowoljl

Littel fchulen, wie Unioerfttäten, burchau* nicht ihrem tarnen unb 3wecfe

entsprechen. <Zx fommt mtt bem einfachen, graben Unheil herauf , baß

in ganj Slmerifa noch ^tne »oUjtanbige Unioerfitat ertfttrt. ©r gibt gu,

baß bie metjlen Uniperfttaten, gleich 2)ale, £>aroarb, bte Untöerfltdt t>on
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SBirginicn, ein ©emifch tum Littel- unb £od)fd)ulen (Tab, Weber für bcn

einen, nod) für ben anbern 3 -werf gemigenb.
(£ine treffliche SSemerfung macht £err £appan in SSegug auf ben

ÜHangel an 2et)rern, welcher mit bem ÜRangel an £od)fcbulen ungertrenn-

licb güfammenbängt (£r fcbUbert bie äußfte bracht unb Dftentation, mit

bem man ed)ult)äufer errichtet ; er mact)t aufmerffam auf bie trjeatralu

fd)cn Crffefte, welche man mit ben öffentlichen Prüfungen »erbinbet, unb

beutet m gelinben SBerten ben ganzen £umbug an , ben man im (5d)ul-

wefen,wie überall, an bte Stelle ermten, reblidjen Stieben* flellt; aber

agt er, — wir haben feine Sebrer ; — wir haben nicht einmal bie Stn-

tdlten, Sichrer gu ergieben ; bieö ift ber oberfte gebler unfere* ErgiebungeJ.

»ftema. slßa* bie SiDrcfle in bicfer öegietjung über bte 3mpcrtation (rem-

>cr ^ebrfräfte, bie (ginricbtung »on Wormalfcbulen u. f. w. fagt, ijt gang

richtig, unb jtimmt »ollftanbig mit ben 5kmerfungen überein, welche bie

„SMantie 1
' febon mehrmals über biefen ©egenftanb gemacht bat. 5lberma»

füllte ee niebt mit beu frommen 2Bunfchen bewenben laffen. 3Bte oft ba-

ben roir ichon bergebltd) barauf aufmerffam gemacht, £eute , rote Dielter*

weg, nad> 5tmerifa bebu/f* Einrichtungen oon ScbuUebrer - ©eminarien

femmen gu laffen ; fte rourben bie aUgemeinen Aiticbauungcn, roetcf)e man
in Slmertfa über ba* beutfd)e Scrjulmefen bat, burd) praftifcfje Äenntniffc

unb Erfahrungen ergangen.

S)ax Xappan bat gang Stecht, roenn er ba* Grinfommen ber Schulen,

unb befonberä baö ber Umoerffiät für unzulänglich hält im $ergleid) gum

3wecfe, ber bamit erreicht roerben foll, roie aud) im Serbältnifj gu anbern

Staatsanwälten, bie , retd)licf)er botirt, bod) (Ich an 93ebeu ung nid)t mit

ber Unioerjttät meffen fönnen. ^öffentlich ftnb bie Söermrfungen tiber

biefen ^Punft t>on ten SRcpräfentanten beS Staate* TOfMgan geroiirbigt

worben. Die materiellen Littel fehlen auf bie Dauer in Slmertfa nicht,

um gliche* ©Ute unb ©rofle burebgufefcen ; nur mu§ man bie oorhanbe-

nen Mängel eutfet)en,unb [ich fctner*'eclbjtuberfchä£ung fchulbig machen.

Dicfe Aufgabe t(t ber 3n>ecf unb ba* Serbien^ ber öorl egenben S3ro-

fd)üre.

•

3n SBetteff btt mc6t$utifd)eit Settage $ttt „SItlattttö".

Der Herausgeber ber „Sltlanti*
11

tlt üon mehreren greunben, nament-

lich oon $*rrn Dr. Jammer in St. 2oui* aufgeforbert worben , eine me-

butnifche Beilage gur Atlantis gu geben, wogu ber genannte $err im her-

ein mit anbern tfergten bie ^Beiträge liefern, unb beren Dtebaftton berfelbt

übernehmen roifl. Diefe Beilage müßte natitrUd) fclbltjtänbigfur (t<t) fle*

hen, unb tu 5ltlantiö ihre je^ige Haltung unb ibren ie$ig?n Umfang bei-

behalten. Die SBeüage ferner Durfte ben 9>rci$ beö Ölatteö nid)t erhö-

hen : bie ^3cet)rfo(ten mußten burch eine Sergrogerung ber Abonnement*.

2ifte

1

getragen roerben, unb ba biefe nicht »on untrer slßillfur abhängt, fon-

bern »en ber STt>eilnatime be* fld) für ein fold)e$ Unternehmen intt reiTtren-

ben q)ublitum*, fo muffen roir be-n Unteren bie ^Beantwortung ber $raQt

überlaffen : Db roir bte ^itlanti* in ber angegebenen 2öeije Dertjrdöeru

fonnen?
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fßanb 6. Jpeft Ö

Per .Bnfdmmenljaiifl jtDtfdjcii in IPtlfcnfd^ofltn*
• *

(5üter ber größten Sorjüge ber gegenwärtigen wtffenfdjaftiidjen Crpo-

d)e ijt jcbenfaUd bcr Drang nad) fntfematifdjer (Jintyeit; man fprid)t titct)t

nur t>on einzelnen 2ötffenfd)aften, wie früher , weldje in itjrer 9J2ctt)obc

unb in itjrcn ßbjcften felbflftänbig unb gegen einanber ftd) neutral »er-

hielten , fonbern »on bcr 5Btjfcnfd)aft al$ einem einigen (£ «(lerne, einem

Drganon, wcld)e$ burd) bicSereinigung um2öed)felwirfung aller einjclnen

SBiffe nfdjaftcn entftcbt. (Settbem man ben@ebanfen grwagt t)at, bie natür-

lid)e SEÖclt alö einen Äoömoö^u betrachten, b. t). alä eingeordnete*, plan-

t>oUe$, auö innerer 3?otf)mcnbigfeit J)en>orgct)enbcä ©anje, wefrfjeö über*

aU btefelben (Stoffe, ©efefce, Äräfte anfweijl, mußte aud) bie Sötjfenfdjaft,

baö innere Sewußtfein biefer äugern Orbnun^, al$ ein ^odmuö aufgefag t

werben, alö ein t)armonifrf)c$ , organifd)e$ ©anje , beffen einzelne 5tb-

fcfynttte unb £t)eile nad) logifd)en ©efeften auö einanber entfpriugen unb

in einer regelmäßigen 6tufenrcit)e ffd) einanber folgen. 83et bem wun-
berbaren Entrang fcon Material, meldjcö in ben 9?aturwij|enfd)aften (id)

ben gorfdjungen einer 2lrmec fcon ©ejetyrten ergab, lag in biefem Drange

nad) föftematifdjer dinbät bte Rettung ber 5Btj]cnfd)aft, meiere jefct nid)t

metjr, rote bie$ früher ber gall gewefen, unter btt Waffe bec? Detail unb

ber S^otiicrt erlieft. Scbe Ausbreitung ber SBtfienfdjaft muß aud) eine

Vertiefung berfclben jur golge Ijaben, bte$ ift bie (Jrfaljrung ber gegen-

wärtigen wiffenfd)aftltd?en 9>eriobe. Daä SBefen ber gegenwärtigen wtf-

fenfd)aftlid)en Söeltanfdjauung liegt eben in ber 2Hett)obc, bie allgemeinen

Kategorien unb Urteile au* ben £t)atfad)en fclbjt abzuleiten , ftd) lebtg-

lid) bcr objeftwen gorfdjung, ber Jöcobadjtung unb @rfat)rung, ju bebte-

neu, nid)t aber, wie bie* früher bcr gall war, t>on allgemeinen Slljeoriccn

auäjugetjen, um, mübjam genug, in ben £l)atfad)en bie Söewcife bafür ju

ftnben„ Dat)cr rüfyrt aud) ber organtfdje ßbaraftcr ber SBtffenfdjaft.

«Wvtcf) bem «Material, nad) ben fcorfyanberten SCljatfadjen unb (5rfd>etnungen

YI 26
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bee* £cben$ freiten (Tcf) bic einzelnen Stufen ber Sötjfenfrfjaftert, bie ein*

jelncn 3«>eigc berfelben, btc olle aug einem (Stamme emporfd)ießen unb

in bemfelben Soben rourjeln. Diefe SHeibenfolgc ber einzelnen roijfen-

fd)aftlid)en Digciplincn, il)rett organifcfjcn 3ufammenbang unb ihre leben»

b>ge 3Bcd)felrotrfung $u erfennen, bieg i|t eine ber ertfen Sebingungen fi-

lier roirfltd) n>tffcnfct)aftlid)cn Söilbung*

ffitr feljen , rote eine SötjTcnfdjaft aug ber anbern ljerüorget)t, unb

bic (Jrgäniung unb gortfefcung berfelben bilbet. (Bo fet)en roir bie einzel-

nen 5tbfd)nitte ber matbemattfdjen ^Btffenfdjaftcn auf cinanber folgen,

»on ben einfad)flen (Elementen ber Planimetrie unb $lrttt)metif big $u ben

fdm>ierig|ten Problemen ber t)öt)ercn 5lnalt>flö. 3n einem ät)nlid)en 33er-

tjaltniffe, rote bie mattjematifdjen UDiffenfctjaften unter einanber [leben,

ftett bag gan^e ©ebiet ber 5ftatt)ematif roieber $u ben H^r öerroanbten 3Bif-

fenfdjaften, ber 2ljtronomie, ber 9M)9ftf, ber (§t)emie ; ja fte reidjt übet bic

©renjen ber Stfaturrciffenfcrjaften beraug in bic (Statifiif , Stfationalöfono-

mie, in bic <5tt)tf unb Sleflbetif. £o (fliegen in ber OTeb^m (Td) bie ein.

jelncn 2Bijfenfd)aften ftnfenroeife an einanber, roätjrenb bag ganje ©ebiet

berfelben trieber mit ^bpftf unb Chemie jufammentjängt. (Sitte Söiffen-

fdjaft ftetgt geroijTcrmagfn auf ben 6cfjulteTn ber anbern in bie £öt)e ; fo

|. 53. bie ?)bt)ftolcgie auf ben (Sdjultern ber 5lnatomie. Slber beßljalb

fann man bod) nur nneigentlid) *>on t)öt)eren itnb nieberen Sötffenjdjaften

fpred)e"n, inbem bietenige ^Ißijfenfdjaft, roeld)e einer anbern alg SBoraug-

fcfcung bient, biefc 5Bij|enfd)aft fclbjt roieber ju il)rer eigenen Söegrünbung

notb
;
roenbig !}at. <5benfo rote $. S5. bie einfachen Probleme ber 9D?atlje-

matif erjl in ben tedjffcn ©ebteten biefer 3Bi([enfdjaft tljrc ctgentlidje S3e-

gritnbung ftnben, unb in ben Slnfangggetteten berfelben nur alg $typotl)e-

fen auftreten, ebenfo erhalten bic Sfnfanggroi|Tcnfd)aftcn, bie Grlementar-

roiffenfdjaften, ctfl »on ten t)5d)flen (£ebitten beg £cnfeng ityr eigentltdjeg

Sid)t. 9Jiit 9?ed)t mad)t man barattf aufmerffam, baß erjl eine ganje Li-

teratur erijrircn mußte, ctje man bag SUptjabet crjtnben fonnte. <So liegt

bie SBafig unferer <primärfd)ulf»jtcmg in ben Untocrptätcn unb ben gelehr-

ten Slfabemien ; fo ifr bie fleinftc @lementarnMf[cnfrf)aft bebingt burd) bic

»ijfcnfd)aftlid)c £l)atigfett ber größten ©etiler. Wi\ 9?ed)t fagt bal)cr

aud) Urago in feiner S3iograpl)ie »on gourter, baß ber größte ©elebrte fid)

nid>t ber flcinjten unb unbebeutenbjlcn gorfdjung cntjieljen unb fdjämen

bürfe, fobalb biefelbe roirflid) im Sntercffc berSBiffenfdjaftnottjroenbtgfet.

3n ber $ßt(fenfd)aft t;aben roir al-o bie tetne, traljrc Dcmofratte, in roeldjer

bic fleinfle gorfdjung ebenfo berechtigt ijl, roic bag glänjenbjre ©ente, unb
roo t>on ben $öt)en ber ^Ötjfenfdjaft t)erab bag 2id)t ber (^rfenntntß auf
alle roiffenfdjaftlidjen ©ebietc in gleicher JUarljeit f)erabfäHt.

Diefe« organifdje 93erl)ältmß ber «IBiffcnfcbaften ^u cinanber mußten
wir mit furjen ©orten »craugfefen, um einen (Segenftanb ju erörtern,
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wetdjer gegenwärtig ein #aupttbema ber wijfenfef)aftlicf)en Dtefuffton if*,

ba$ JBerfoältniß ber fogenannten pt)tlofopt)ifd)en 2Bijfenfd)aften ju ben

Sßaturwijfenfrfjaften. Die „Atlantik" bat fkf) frfjoit metjrere 5D2aIc mü
biefem ©egenftanbe befdjaftigt, aber baö £t)ema ift $u n>tcf)ttg für bie wi j"-

feuj"diaftltrf)c (Sntwicfelung überhaupt, unb ijt |u Dielen üftißüerftänbnijfen

auäacfe&t, um md)t immer unb immer wteber barauf gurüctyifommen,

felbft auf bie @efaf)r hin, ftd) im Grin^elnen ju lieber holen.

9J?an l)at bie fogenannten pt)ilofopt)ifd)en 2Bifienfd)aften, weldje n>ir

etnfarf) a($ bie 3ßi(fenfd)aften Dom Denfen befxniren fonnen, o$ne 2öeite-

re$ »om ganzen wifienfdjaftlicfyen Gebiete tjinwegtfreicfyen wollen , au$ ei*

ner übertriebenen Screening, ber 9tfaturwtfienfcf)aften, Dielleicf)t aud),\mit

bie <)}t)Uofopt)ie hinter ben granbiofen gortfdjritten ber ledern iurütfblieb.

<Pbrenologen unb *pt)p|tologen Derfudjten, bie <5rfd)cinungen beö Gewußt*

feinä auf bera ©ebiete tl>rcr eigenen SOBiffcnfc^aft |u löfen, unb bie S5emü*

jungen, weldje auf btefem Gebiete ftattfanben, geidjneten f(<ft eben fo feljr

bturd) itjre 2lnraaßlid)teit unb Dftentation, wie burd) ihre Sftefultatloitpfeit

aue\ Die (Sütfettigfeit unb 6elbjtüberfd)ä{jung, mit welcher bie Statur-

wiflenfdjaften in biefer ©ejietyung »erfuhren unb Dcrfa&ren , war unb ift

um fo bcflagen$wertf)er, je mcfyr gerabe ber Auffdjwung ber 9?aturwij[en»

fdjafte n unb befonberg ber ^^fiologie auf eine Reinigung unb Reform ber

pl)üofept)ifd)fn 3öiflenfd)aften binbeutet unb biefelbe ermöglicht, ©erabe

wenn man bie (Sintyeit ber 2Biffenfc{)aft felbjt unb bie (htfenweife Aufein-

anderfolge ber einzelnen wi(fenfd)aftlid)en£iekiplinen in'äAuge faßt, wenn
man ben innern organifdjen 3«fammenl)ang aller 3n>eige ber 2Btfienfäaft

einfielt, wirb man ju ber Ueberjeugung fommen , baß bie cti)ifcf)en, bie

pl)ilo{opl)ifd)en 3öiffenfdjaften al$ eine gortfefcung unb (Srgäujung ber

ftaturwiffenfdjaftcn anjufetjen ftnb, unb nid>t einen SBiberjprucf), fonbern

eine @onfequcn$ berfe Iben büben. Unb auf ber anbern ©eitc fann man
fagen, baß bie 9>l)üofopt)ie nid)t nur bie Jolge, fonbern auef) bie 33orauä*

fefcung ber 9?aturwtflenfd)aften bie ftd) ja ber logifdjen Kategorien unb

©d)lujfe bebtenen muffen/ um ju üjrcm 3iele ju gelangen unb um bie allge-

meinen ©efe&e auö ben einzelnen £t)atfarf)en ju jtnben. 2J2an fann ba«

ber nid)t fagen, baß ba$ Söertjaltniß ber 9iaturwtffenfd)aften $u ber

Iofopl)ie baö S3ert)ältniß einer nieberen 2Biffenfd)aft ju einer beeren fei,

ober umgcfeljrt; beibe burd)bringen jld) in jebemSWomente ii)rer£Wtigfett

fe innig, baß man md)t weiß, wem bie ftefuttate ber Dereinigten Andren«

gungen ber Cogif unb be$ @rperimente$, ber £l)ätigfeit ber Vernunft unb

ber (Innltdjen Ußabrnetjmung, Dor^üglicb ju Dcrbaufen (Inb, ob bem p!)ilo-

föpljtfdjen Urteil , ob ber naturwiffenfdjaftlidjen ^Beobachtung. 3eber

etreit in tiefer SBejtehung wirb auf eine Sßortflauberei l)inauölaufen #

dttjat 2Ratl)ematifer gegeben, unb cö gibt Ijcute nod) fold)e , welche

bie SDlatijtmatit alö bie einige Slßtffenfcfjafr proclomiren , unb jenem an-
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bertt wijfenfd)aftli<r)en 93emül)en nur fo weit bftt wiffenfd)aftlid)en (5ba*

rafter guerfennen, alt baffelbc auf matl)ematifd)e S3eredjnungen gurücfgu*

fül)ren ijt. Diefe Ceute finb «od) e!)cr gu rechtfertigen , al$ bie *J)t?üfTolo-

gen, welche atte £bätigfeit bee* ©cifleö unb alle (jrfdjeinungen beö 33e-

»ußtfeinä auf pfymlologifdje Beobachtungen gurücfführen wollen. Denn
aOerting* gibt eö feine 9Bif]enfd)aft außer bem Dfaume unb ber 3eit, unb

ba bie ?D?att)ematif bie SfBiffenfchaft com 9taume unb ber 3eit ijl , müffen

i&re SBefftmmungen in jebet Söiffenfchaft n ieberfetyren , unb muf jeber

»ijfenfd)aftlid)e <5afc auf einen <5afc ber Sflatbematif gur tiefgeführt werben

Wunen. Stber beßtjatb wirb man bod) bie @efd)id)te, bie Stfationalöfono-

mie, bie £armomenlcl)re, bie 2lrd)tteftomf,bie ^oetif u. f. w. nid)t gerabe

matt)ematifd)e SBifienfdmften nennen, obgleich aUen btefen SBiffenfdjaffcen

3at)tent)erl)ältniffe gu ©runbe Itt^en. Sollte biefer SSerQlctcf) md)t genü-

gen, um ba$ S3erl)ältniß ber 9>t)ö|tologie $u ben ttr)ifcf>cn Söiffenfdjaften

anfdjaulicf) gu madjen t

—

gar 2öe|t gät)lt in einem feiner lefcten Slrtifel über 9Ratertali$mu$ brei

t>erfd)iebene (Spfteme auf, ben 3beali$mu$ , ber in gtd)te feinen #ötyen-

punft erreicht tyabenfoll, ben %!flatexia\\$n\ü$ , welcher gegenwartig auf

feinem £>öbenpunft angelangt ju fein fd)eint, unb ben Dualiämuä, gu bem

er felbft jtd) befennt. (£in Sualtämug tfr allerbingö tfortyanben ; bie gange

$Belt bewegt ftd) in unb burd) ben 2Biberfprud) ; bie ©efd)id)te ber 9?atur,

wie bie ber 5Henfd)t)eü geigt un$ eine Ofaitje aufcinanberfolgenber ©egen-

fd^e ; aber bie 5Bifienfd)aft barf biefe 2Btbcrfprüd)e unb ©cgenfäfce

nid)t un&ermittelt (Id) gegenüberflehen Iaflen ; gerabe ihre Slufoabe i(l

ti, bie 5öiberfprüd)e gu Oermitteln, unb bie Sbentität berfelben bergufteU

len. Die* t(l bie wijTenfdjaftlidje Aufgabe unfercr 3cit ober bod) wenig«

ftenö ber nächften 3ufunft, bie Einheit in allen ©ebteten ber SBiffenfchaft

bargufteBen. *Die philofophtfdjenSBtffenfchaften haben fein anbereö *p r i

1 1 p, wie bie Sftaturwiffenfchaften ; flc haben jefct nid)t einmal mehr eine

anbere 9Jc e 1 1) o b e ; cö ijt fein £uaüömuö »orhanben, fonbern nur eine

gortfefcung unb Söeiterentwicfelung. Die ©e^efce ber ftttltchen 2Belt Re-

ben in Uebereütftimmung mit ben allgemeinen föaturgefe&en ; bie @c|e$e

ber Sd)Wf rfraft, ber Zentripetal* unb (§entrifuga(fraft, ber negativen unb
pofitioen ßleftrigität u. f. w. ftnben ffd) im fltt(id)en Verhalten be* sJJ?cn-

fchen, in feinem Grgoiämug, in feinem ©efchledjtälebcn, in feinem socialen

unb ftaatlidjen öerhältnifle wieber, unb e$ tft nur nothwenbig, bie Einheit

biefer ©efefce unb Gräfte auf bem einen , wie auf bem anbern ©ebiete

nachgumeifen, um eine neue ^eriobe ber pl)ilojopt}ifd)en SOBijfenfchaften

etnguleiten. X)er 2ftenfd) unb baö menfd)Iid)e Seben entwicfelt ftd) inner*

balb ber allgemeinen 9?aturgefe$e in einer felbflflanbigen eigentümlichen
Söeife, gu beien Srfldrung bie Stfaturgefefce , foweit bte wiffenfd)aftüd)ert

Äenntntjfe barüber gebieten (inb, allein nid)t l)inreid)en, obgleid) fle einen
wefentlidjen Beitrag bagu liefern. (Sbenfo, wie man feine Hernie oijne
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Süflattiematit treiben fann, aber boch beibe SBtjfenfchaften für »oHftänbig

felbfljtänbig unb unalhänpt.q batten muß, ift auch baö SScrbäitnig ber

9>l)9ilolo0te |u ber ?ogif unb ben anbeten philofopbtfchen 2Biffenfchaften

ein freieä unb felbjtftäntigeä, wenn aud) bie eine ©iffenfdjaft bie ©efefce

ber anbcrn al$ ©runblage benüfct. £>a$ £eben be$ 5Rcnfd)en unb bie

2ödt ber ©cbanfen ift unenbltd) »iel mannigfaltiger , wiberfprud)öotter,

beflimmungäreicher, wie bie natürliche ffielt, unb beßhalb muß aud) bie

«EBiffenfdjaft, welche ftd) mit ber ©ebanfenwelt befchäftigt, einen höhere«

@rab ber 2lu$btlbung unb einen größeren D?eid)thum von S3eftimmungen

haben, al$ bie Stfaturwtflenfchaften, weldie ja felbjt mit in bie ?)l)ilofopI)ie

herübergenommen, unb »on berfelben t>erwenbet werben»

(£6 ift nicht nur ein praftifdjeä S3ebürfniß »on ber größten SBichttgfeit, e$

ift aud) eine innere wiffenfctiaftliche Sßotbwenbigfeit, ba$ Aftern ber 5ötf-

fcnfdjaften mit ber *pt)ilofophie, ber 5ötffenfd)aft com Kenten, ab^ufct)lte-

ßen, al$ ber höchften <Spifce, wie aud) ber aßgemeinflen ©runblage ber

gangen wiffmfchaftlichen 2Belt. £)er £rfeb $ur <£rfenntniß, welcher burd)

bie Scrirrungen ber Seit wot)l fcon feiner geraben Dichtung abgelenft, aber

niemals unterbrüeft »erben fann, jtnbet eine üttenge Probleme im menfd)-

lid)en Ceben öor, welche gebieterifd) eine Sluflöfung »erlangen ; ber SBenfd)

beobachtet an ftd) felbjt taufenb unb aber taufenb (Jrfcheinungen , bie feine

Neugier unb fein 9cad)benfen reiben ; er beobachtet biefe <5r[d)einungen,

vergleicht ftc mit etnanber, fud)t (Te auf allgemeine @efe$e äurücfjuführen

:

unb fo cntfleht eine praftifche ©eelenlebre, welche ben Anfang alleä tytyi*

lofophtrenä btlbet. Vergeblich ift e$, btefen £rieb leugnen ober gar.un*

terbrüden $u wollen ; er liegt |U fehr in ber Diatur beö 5Jienfchen, alö bat?

er nicht immer n>ieber über bie €>d)wterigfetten triumpbtren feilte , welche

bte (Sinfettigfeit ber 3eit ber wahren Grrfcnntniß gegen überfallt, riefe

grage, biefe* große wiffenfehaftliche ©ebiet, auf chemtfcfje ober eleftrifche

?)ro$effe ^urncffuhren ju wollen, heißt, bie ganje Diatur beö Öegenftanbeä

»erfennen ; bicö fleht man fchon an ber pollflänbigen (Srfolglofigfeit aller

materialiflifchen (Srflärungöoerfuche.

3ebe wiffenfehaftliche (Sinfeitigfett unb Scrfehrthett macht (ich im 2e-

ben geltenb, befonberö in unferer 3eit, wo baä praftifche Ceben unb bie

Söiffenfchaft ftd) auf ba$ ©enauefte burd)brtngen, unb unzertrennlich mit

etnanber oerbunben finb, <So tritt unö aud) biefe wiffenfehaftliche grage

auftritt unb Zxitt entgegen, unb baö praftifche Ceben copirt in erfchre-

efenben 3iigen bie wiffenfehaftliche (Jrinfettigfeit. £>ie 5Biffenfd)aften, welche

Den üftenfdjen unb fein innere^ Ccben utm ©egenftanb haben unb jur XL>er-

ebelung beffelben befttmmt ftnb, fcheinen von ber 33üt)ne be$ Sebenä Inn-

weggetrieben $u fein, unb bie golgen liegen am £age* SDaö 9fad)t$be*

wugtfein be$ SSolfcö ijt fo »erwirrt, baß man oft, wie in tlmerifa bei ber

legten 9)rafibentenwahl/ an Willem »eriweifeln follte ; e^ eriftirt eben feine
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2Biffenfd)aft be$ Weitet, welche ju bem ©taube ber mobernen fiultnt

überhaupt paßte* Da$ (5d)önbett$gefübl ber Staffen ift btc$ unter brn

©efrierpunftber cinfeitfgen ©elbintereffen herabgefunfe* , aber »er benft

beute noch baran, baß e$ eine HQiffenfchaft be$ Schönen, eine 2lefrt)etif

gibt T Da* ?eben ber meiften SWenfchcn »erjebrt fleh in einer franftjaften

Unruhe, in taufenb Uebertreibungen unb (grtraüaganjen ; feiten fleht man
fene barmonifchen, in fTcf> abgefd)leffenen, ruhigenüfienfehen beö moralifchen

©leicfygewichte* , bic un* an bie flajfifdjen Ueberlieferungen ber alten unb

neuen 3eit erinnern ; aber »er fümmert (Tcf> benn überhaupt noch um (Td)

felbft , um fein eigene* Sewußtfein, um bie SSebingungen unb 3»ecfeM
menfchltchen Sebent ; »er fennt nod) emeSBtjfenfdjaft ber &t\)\l ? Unb»enn
»ir fetjen, »ie ber gröbfie, plumpfte £umbug ber Sefuiten, 9>ietiften, ©pi-

ritualiftcn u. f. w. brn Söeifatt nid)t nur ber Mafien, fonbern aud) ber fo-

genannten gebflbeten Greife ftnber, bann »irb man gewiß unwillig über

Diejenigen werben, welch* bie £ogif, bie SBifienfdjaft ber <8d)lüfle unb

Urteile, für eine Veraltete fPebanterie halten.

ift nicht $u leugnen, bie SBiffenfcrjaft unb ba$ öffentliche Bewußt-

fein muß über bie gegenwärtige Ueberqangtfperiobe heraus ; freilid) nid)t

wieber jurücf in bie »erlaffene Sphäre ber formellen 9>btlofopbie unb Sp-
ftemmacherei, fonbern »orwärtö in eine neue wiffenfchaftliche^eriobc, wel-

che bie (Jrrungenfchaften ber gegenwärtigen SBeltanfdjauung benufct unb

auf bem gunbamente berfelben ba* ®cbäube ber SBiffenfchafr weiter baut.

Daö Sebent unb bie SBiffenfdjaft weift un$ auf eine foldje 3ufunft hin. (5$

ift in biefem Verlangen fein Dualismus unb fein 3öiberfprud) oorbanben,

fonbern nur baS in allen pofittoen SBerl)ältniffen begrünbete öefrrcben, baS

*Ketch ber ÜBiffenfchaft fp unnoerfell unb allgemein $u machen, wie bie ÜBelt

felbft ift, bie 2Belt ber ©cbanfen unb bie 5öelt ber Statur, ©erabe ber

3ufammenl)ang, bte 3bentttät jwifchen betben muß t)erge(lcßt »erben;

naebbem bie Statur einmal als $oSmoS begriffen ift, muß auch bie 5Biffen-

fdjaft ein jtoSmoS fein, ein organifcheö, flufenweife fortfchreitenbcS ®t-
bilbe, bei bem jeber Stein, ieber Pfeiler, jebe Säule, »ie bei jenen gorbi-

fd)cn ©ebäuben, in Ucbereinfiimmung mit bem^lane beä ©anjen, feritfam

unb fleißig auögemeifelt ifh Ohne bie SBiffenfdjaft öom benfenben «Plcrt-

fchen unb tum ber fittlicben SBelt mit allen ihren kämpfen, 5öiberfprüd)cn

unb £riumpben ifl aber feine fpjtcmatifche SGBtfienfchaft möglid) ; hier bie-

tet fid) ber Beobachtung unb gorfchung, ber Vernunft unb Ärttif ein wet-

tet, unermeßlich weites gelb bar, auf »elchem eben fold) große gortfehritte

unb SÄefultate $u emichen ffnb, »ie auf bem ©ebiete ber Sßaturwiffenfchaf-

trn, bie gewiß nicht notbwenbig haben, auf bie 9)l)ilofopbie eiferfuchtig $u

fein, *a fie in bet q>Ijtlofopf)te ja erft gu ihrem eigentlichen SKcfultate

fommen.
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<3us $n en e r s giußrapljif.

[#u$ ben 0tfammrÜen SBrrFcn »on Sranroi« 51 r a go.]

$auptfä<ftttcftc Hnterfcf)eibuitg3ounftc frcr G?mim 011$ «nb ttnbula*

tionotl)coric. $>ie @rünbe, auf wclcfrc ftreSnel ficfc ftüfctc, um bte

(vnufftontnbcoric unbcbtngt $u verwetfeu.

SRach forgfältiger (Jrforfdjung ber ©genfchaften ber Su^tfhrat»fen

war bic grage natürlich, woraus benn eigentlich ba$ Std)t beftetje. Diefe

trjtflenfchaftliche Aufgabe, unbeflrttteit eine ber größten , mit ber fid) bie

*JJ<enfd)heit je befchäftigt bat, ift bie Urfadjc lebhafter (Btreitigfeiten ge-

worben, greäncl t)at an ihnen tätigen Slnttjeil genommen. 3d) will

atfo ba$ 2Befen ber Aufgabe flar barjuftetten verfud)en , 'unb bann eine

gebrängte Ueberftcht ber merfivurbigen 5Ber|ud)e folgen laffen, $u benen fte

Slnlaß gegeben bat.

Sermittelfl ber (Sinne be$ ©et)ör$ unb be$ ©erucheS »erben wir bie

(§ri(lenj entfernter ßörper auf \m\ gänjlid) verfd)tebene Strten gewahr.

3ebe rtcdjenbe <5ubjtan$ unterliegt einer Slrt von Verflüchtigung , fleine

JTbetldjen I6fen ftch bejtänbtg von ibr lo$ , unb vermifd)en fid) mit ber

$uft, welche |Te trägt unb nad) aßen Dichtungen verbreitet. £>a$ Börn-

chen *IJ(ofchu$, beffen feine @rbalationen alle $Ct>etlc efneä weiten Umfrei-

ftd burchbriugen, wirb von £ag $u £age Heiner, unb verfludjttgt fid) $u-

lefct votlfommeu, biä $um gänzlichen 93erfd)winben.

S5ei einem tönenben Körper ftnbet nicht baö ©leidje ftatt. 3^ct-

mamt weif, baß bie ©lecfe, beren entfernter <8d)all uufer Dljr fteftig er-

regt, unä feine Grr$tt)cild)cn jufenbet, baß (Te bunbert 3ah« nad) etnan-

ber ohne Unterbrechung tönen Tonnte, ol)nc baö üflinbetfe an ihrem ©e-

wid)te einzubüßen. Sobalb ber Jammer fte trifft , werben ihre SBänbe

erfdjüttert unb erfahren eine vibrirenbc Bewegung , bie fid) gunad)(l ben

benachbarten ?uftfd)id)tcn, unb bann in afln}älid)er gortfefcung ber gan-

zen 2ltmoj>t)äre mitteilt. SDtefe atmofpl)ärifd)cn Vibrationen machen ben

Zon au$.

Unfere Drgane fönnen, wie fte aud) \)e\$en mögen , mit entfernten

Körpern nicht auberd benn auf eine biefer beiben Birten in Rapport gefefct

werben : wir muffen folglich aud) fchlicßen, entweber baß bie Sonne , wie

bie riedjenben Körper, unö von allen fünften ihrer Oberfläche auä un-

aufhörlich mit einer ©efehroinbigfeit von 42,000 teilen in ber Secunbe
materielle £t)cild)en jufenbet, uno baß cö biefe flcinen (Sonncnftäubdjen

jTnb, bie beim Eintritt in unfer Sluge baö Sehen hervorbringen, — ober

aber baß einer ©locfe vergleichbar ba$ Sonnenltdjt nur eine unbulirenbc

Bewegung in einem ungemein elajtifdjen 5ftebtum hervorruft , baö ben
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fRanm erfüllt, unb baß btefe Vibrationen f?d> fd)Iteßlicf) unfcrer SGeefyaut

mitteilen, g(etd)n?fe bie ed)aUmeUen an baö fromme Ifctt anfd)lagen.

Son biefen betben Erflärungäarten bcr Std)terfd)einungen beißt bic

eine bie E m m t f f t o n $ 1 1) e o r i e , bie anbere itf unter bem Tanten ber

2öeQcnler)re, Unbulattonölerjrc, befannt. (Spuren ber erftern

ftnbet man fdwn in ben ©dmften beä Eropebofleä. Unter ben 9?euent

fann id) alä ibre Slnbänger tfeppler, Newton, Saplace nennen. Die Un-
tulation$tt)eone gäblt nicht weniger berühmte 23ertt)eibiger : 5lrijtotele$,

£>eöcarreev £oofe, £u%ene> Euler befannten fid) gu it)r. Solche tarnen

mürben eine 5öat)l auemebraenb jdjwierig madjen , wenn in (Sadjen ber

2Biffenfd)aft felbft bie gefeierten tarnen alö bejlimmenbe Autoritäten

gelten tonnten.

3BotIte man (Id) übrigen* öerwunbern, baß fo große ©eifler fo abmet*

djenber 2tnfcd)t waren, fo itf gu bebenfen, baß gu il>rer 3eit bie ftrettige

grage überhaupt nid)t gelöft roerben fonnte, ba bie nötigen Erfahrungen

festen ;
baß bamalä bie öerfd)iebenen £t)eorien über ba* 2td)t nierjt lo-

gifdje golgerungen auö £t)atfad)en, fonbern, wenntd) mtd) fo auöbrficfen

barf, einfache ©cfüblöwabrbettcn waten; baß cnbltd) bie ©abe ber Un-
fetylbarfcit felbit nid)t ben ©efdjicfteflen oerliet)cn ift, fobalb (Tc ba$ Ge-
biet ber S5eobad)tungen »erlaffenb, ba$ bcr ßonjecturen betreten, unb fo

bem (Irengen unb fixeren ©ange entfagen, bejfcn bie 5Bijfenfi)aften in

unfern £agen ftd) mit 9led)t rübmen unb burd) beffen Befolgung fie fo un»

entreißbare Eroberungen gemacht t)abert. El)c mir bie weiten Sßrefdjen

burdjmanbcrn, weldje in ber EmijTioneUbeorie neuerbing* eingeftoßen wor-

ben finb, i(l eö meKeidjt ntd)t unpaffenb, auf bie lebhaften Singriffe , be-

nen (Te feiten* ber geber eine* Euler, granflin u. 21. au*grfcfct gewefen

ifc einen ©lief gu werfen, unb gu geigen, baß bie Anhänger Newton'* ba-

mal* eljne gu m'cl Anmaßung bie £ofung auf lange 3eit t>erfd)Oben eradj*

ten burften. £ie ^Btrfungen, bie eine Äanonenfugcl hervorbringen fann,

hängen fo birect t>on ihrer Waffe unb ibrer ©efdjwinbigfeit ab, baß man,

obne ben Effect gu änbern, eine* btefer beiben Elemente wiflfürltd) »ort*

iren barf, wofern man nur ba* anbere im entgegenfefcten (Sinne proporti-

onal ffd) änbern läßt. 5Ufo wtro, wenn eine Äugel, bie gwei ?)funb wiegt,

eine ÜHauer nieberwirft, eine einpfimbige Jhtgel ffe gleichfalls umreißen,

wofern man tt>r eine boppelt fo große ©efdjwinbigfett mittheilt. SBenn

ba* ©ewidjt ber jfrigcl auf ben gcljnteu ober ljunberijrcn Ztyil feine* ur-

fprünglidjcn betrag* rebucirt würbe, fo müßte, um bie gleiche SEBirfung

gu erreichen, bie ©efcbwinbtgfc it germ SMal, hunbert 5flal größer werben.

9?un wiffen wir, baß bie @efd)Winbigfeit einer Äanoncnfugel ber fed)*-

bunbert unb ttterjigtaufenbjte ibeil »on ber tcö ?id)teö ifl : wäre alfo ba$

©ewid)t eine* 5td)ttl)eild)enö bcr fcd}$t)unbcrt unb üiergig taufenbfle Zt\t\\

»on bem bcr ^an#nenfugcl, w müßte eö wie jene Stauern nieberwerfen.
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fciefe Sd)(üffe fmb gemig, betrachten mir batteben btc Kcfultate ber

Erfahrung. {Jin Cidtfatom ftürgt nicht nur feine dauern um , fonbern

bringt in ein fo jarteö Organ , n>ie baä 2luge , ein , ohne ben geringen

Sd)mer$ $u verurfadjen, ol)ne überhaupt einen irgenb mcrflid)en mcd)am-

fd)en (Effect $ur golge £U haben ; mehr nod), bei ben jur Sd)ä$ung ber

Stärfe ber £td)teinbrucfe angebellten Serfudjen haben fid) bie sphpjTfer

ntcf)t begnügt, mit einfachen Mitteln $u opertren, fonbern haben $u glei-

cher 3cit bie ungeheure 2id)tmenge toirfen (äffen, bie man im S3rennpunft

ber größten fiinfen anfammeln fann ; fie haben femer bem Stoge ber

-Strahlen nicht fotoohl ©egenflänbe von bebeutenber 2Biberftanböfäi)igfeif,

alö vielmehr Körper auögefefct, bie fo gart aufgehängt waren , bag ein

£aud) hingereicht hätte, um fie hmmeggufuhren : man lieg $um 93cifpie(

ba$ £id)t auf ba$ <5nbe etneä fehr leichtert unb an einem Spinnefaben ho-

rizontal aufgehängten £ebelö roirfen. £>ad einjt'ge £inbernig gegen ba*

Eintreten ber Dotation bei einer folgen Vorrichtung würbe ber SBiber-

flanb feüvbtn ber gaben bei feiner Drehung leitfen fomite. Allein biefe

Äraft mug aU verfthtvinbenb Hein angefchen werben, ba, obglcid) ftc jkttf

ihrer 92atur gemäg ficf) rafd) mit aunebmenber.£orfion fteigert, im gegen«

»artigen galle ein ^Beobachter, beffen SSerfudje mir vorliegen , feine (Spur

baven entbeefte, nachbem er bie ©ebulb gehabt, ben S^ebel mergehntaufenb

«Kaie ftcf) um fCcf> fctbft brehen $u laffrn.

@ö tjt alfo wol)l beriefen, bag trofc ihrer ungemein grogen ©efehwm-

bigfeit Millionen leud)tenber Strahlen, felbft bei gleichzeitiger Söirfung,

feinen irgenb bemerfbaren Stög hervorbringen ; aber man hat baö ÜRag

einer erlaubten Schlugroeite über|chritten, wenn man, auf biefen intcref-

fanten Eerfud) geftüfct, bi e golgerung hat gießen wollen, bag ein Strahl

nicht au$ materiellen £bcild)en , bie pd) im Räume äugerft rafd) fortbe-

wegen, begehen fönne. 9J2an fann au$ bem Langel jeglid)er Drehung

beä am Spinnefaben aufgehängten ftebelä, trofc ber ©irfung einer auger-

orbentlid) grogen 2id)tmenge, allerbtngö fchlicgen, bag bie (Jlcme ntartheil»

d»en ber £id)tftrahten an X)im nfton nidjt mit bem taufenbflen Xt>cile ber

ÜJlolccüle ber garteflcn wägbaren Körper vergleichbar (Tnb. Slber Da 9?te-

manb eine 2lbfurbität barin crblicfen fann, fte nod) viele Millionen SWale

fleiner anzunehmen, fo wirb jene S3erfud)ö- unb SdjluBweife, beren erfre

3bce von granflin ausgeht, nie $u etwa* Grntfcheibenbem führen fönnen.

Unter ben (Einwürfen, bie mir in (guler'6 3Bcrfen gegen bie Grmana"

tionSthcorie finben, hat er felbji vor$üglirf)eö ©emidjt auf jroei gelegt, bie

ihm unn?iberleglid) fdjienen unb in golgenbem begehen, „üßenn bie

Sonne", fo fagt ber groge ©cometer, „beftänbig ^beliehen von ihrer eige-

nen Subfkng nad) allen Richtungen hm unb mit ber ungeheueren ©e-
fd)minbigfeit entfenbet, fo mug (Td) ihre tUZaffe gu(e$t erfdjöpfen , unb ba

feit ben hi(lorifd)en 3eiten fo viele 3ah^uuberte verflojfen fmb / fo mügte
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bie SBerminberung berfclben fdion bemerfbar fein." Slber tfl benn tttd)t

erfiditlidjer 2öeife bief? SBermtuberung fcon ber ©reße bcr £id)ttl)etfd)en an

f!d) abhängig ? Sebenfaflä tjinbert 9>iidjt$, iljre Imrdjmeffer fo Hein an-

zunehmen, baß nad) einer tmtnertjin STctUionen üjatyre fortgefefcten Ema-
nation ba$ Solumen ber <5onne räum efne Slenberung erfahre. E$ gibt

übrigenö feine genaue SSeobadjtung, bie beroiefe, baß bte 6onnenmaffe ftd)

ni«t erfdjöpft, baß tr>r Durdjmeffer heutzutage nod) ebenfo groß ift, al$ ju

ben 3eiten £ippard)'$.

Sebermann weiß, baß gRtUtonen et-at)len bar* ba* engfte Stfabelöfjr

flleidijeitig in ein bunHe* 3initner bringen, unb bafelbft fer)r fdjarfe Silber

aller äugen beffrtblicfjen ©cgenftänDc erzeugen fönnen. fdti ihrer $urd)-

freujung in einem fo fleinen Dfaume foHte man *od) benfen, baß bte mate-

riellen £!t)eifd)en, au$ benen man biefe 5J2enge »on Sid)tftrablen ^ufam-
mengefefct annimmt, mit großer jrieftigfeü einanber flößen, baburd) ir*re

9lid)tung auf aHe mögliche Birten änbern unb orbnungöloä burdjeinanber

febwirren mü&ten* Diefe€d)Wtertgfett ift olme 3n>etfel feljr beacfctung$-

werth, allein fie fdjeint tiicf)t unüberwinbltd).

£)te ÜÄöglid)feit, baß «Ulolecüle ftd) treffen, bie tton $wct t>crfd)icbenen

fünften ausgeben unb burd) baffelbe Cod) bringen, hängt ju gleicher 3ett

fconbem abfoluten 2>urd)meffcr biefer 5ttolccu!e unb ben fte trennenben

3roifd)enräumen ab. SRan fonnte alfo fd)on burd) hinlängliche Verringe-

rung ber £urd)meffer bie 2Bat>rfd)einlid)feit M 3ufammen|toßc$ t>er*

fdjroinbenb Hein machen, roir Ijaben aber t)Ux in ben 3n>ifdjenräumcn ber

SWolecüle ein anbereö Clement, welches allein fel)r einfad) jum jjfcU führt.

Seber £id)teinbrucf bauert in ber £b«t eine gewtffe Btit , ber leudjtenbe

©egenflanb, ber 6tral)lm in'd Sluge fenbet, roirb , rote bte Erfahrung be-

liefert r>at, wenigjten$ ein £unberttljetl einer ©ecunbe nod) gefeben,nad)-

bem ber ©egenjtanb fcerfchwunben ift. Slber in bem hnnbertften Ztyii ei'

ner ©eeunbe burdjläuft ein <Strat)l 420 teilen. 5llfo fönnton bie einjel'

Ifen SRolecäle, bie jebm (Strahl jufammenfe^en, in einem 3n>ifd)cnraume

Doit 420 teilen aufetnanber folgen unb bennod) einen fbrtbauernbcn ?icfjts

Einbrucf hervorbringen. 5Ba$ roirb aber bei jolcbcn Entfernungen au$

ben unaufhörlichen Stößen Euler'ä, bie in iebem galle eine regelmäßige

gortpfianjung ber (Strahlen wbinbern foUten ? Eä mad)t einen peinli-

chen Embrucf, ju feigen, roie ein ©eometer üon fo feltenem ©enic auf fo

Uberflächlicbe Einwürfe bin ftd> fnr berechtigt galten fonnte, bie Emifii-

on^rrjeorte al$ eine 53erirrung 9ccroton^, ald einen groben 3rrtbum, ju

begeidjnen, bejjen 5lnnal)me, roie er ftc^ auSfcrficft, nur erflärlid) roerbe,

roenn man (Ttr) an ben Sluöfprud) Gicero'ä erinnere, ber „%id)tö fnr fo un-

gereimt bielt, baß bie *J>t)Uofopl)en eö nidjt gu t>ertt)eibigen im (Staube

feien."

. Die Emanaticnatljeorie ijat jeftt fct>r wenig Slnljänger meljr , aber e*

•
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ffab nicht bte Sfn^rtffe @uler'$, betten fTe unterlegen tfl. Uuüberftefgltche

^tnmürfefmbaue* mannigfaltigen (grfdjelnnngen pefd)öpft worben , t>on

beren Däfern überhaupt jener große ©eometer 9ftd)t$ wußte, liefet

große gortfdjritt ber 2Biffewfcr)aft gehört ben 9>l)|>fifem unferer £age : »fr

»erbauten ihn $um S£l>etl ben Arbeiten grednel'*. £tefe Betrachtung al-

lein würbe mir feine ausführliche Befprecbung fyter jur «Pflicht machen,

aud) roenn nicht fdjon im Snterejfe ber grage an fleh ber Untrieb ba$a

läge.

«EBenn ba$ Sicht eine Wellenbewegung ijr, fo »erben bie Strahlen ber

fcerfchicbeneri garben, ben »erfd)tebenen in ber 9J?ujTf ttorfommenben Zo-
nen analog, au$ Schwingungen fcon ungleicher Scbnefltgfeit in ttyrer 3faf-

einanberfolge befreien ; aber aUe bie rotten , grünen , blauen , trioleten

Strahlen werben ffct) burd) bie mit Hetzer erfüllten Dtaume , ebenfo rote

alle Sftoten ber Tonleiter in ber 5uft, mit genau übereinftimmenben ©e-

fchwinbtgfetten fortpflanzen.

3Bcnn ba$ Sicht au$ materiellen Teilchen begebt, fo roerben bie r>er-

fcfyebenfarbigen ©trafen bon «JMecülen gebilbet, bie notbwenbtgerwetfe

»erfduebene Befchaffcnhett ober «Waffe befifcen, unb außerbem mit unglef*

eben ©efchwinfctgfetten begabt fein tonnen.

(Jine forgfälttge Betrachtung ber ftänber be* Schatten*, welchen bie

3upüer#rapanten bei ihrem Eorübergange auf bte erleuchtete planeren»

fdjeibe roerfen > unb noch beffer bie Beobachtungen ber »eränberlichen

Sterne, haben beriefen, baß aflefarbi;en Straelen ffd) mit gle'.djer @e-
fchwtribigfett berocgen. 60 ftnbcn n>ir bie djarafteriflifche (Sigenfchafk ber

©eßentl)eorie bcjtättgt.

Sn betben über ba$ $Öefen be$ tuft* aufgefaßten Seemen benimmt

bie urfprüngltche ©efchwinbtgfeit etneö Strahlet bie Brechung, He er bet

geneigtem Auffallen auf bie Oberfläche eine$ burchfahttgen Äörperg ertei-

ben muß. SBcnn bieje ©efcbwtnbtgfett wetchfr, wirb bie Brechung gerin«

ger werben, unb umgefebrt wirb eine SBermtnberung ber ©efchwinbtgfeit

>etne 3«nal)nte ber Slblenfung $ur %qIqc höben. Daburch rotrb bte 9fa*

fractien ein fahereö Wittel, bie ©efchtoinbigTeiten aller 5lrten r>on 2td)t-

faatjlen mit einanber $u »ergleichen. Söenft man btefe Unterfuchung mit

Mitteln anfallt, bte fo genau ftnb, baß fte Unterfchiebe Don einem pnjf*

gigtaufenbthetl bemerfbar machen mußten, fb gelangt man $ur (Jrfennt-

ntß, baß ba$ ?td)t aller ©cfarne, baö Steht unferer geuerftätten, ber Äer-

jen unb Campen mit boppeltem Suftjttge , ia mehr nod) bte fchwachen

Strahlen, bie »on ben Seuchtfctfern ausgehen , ebenfo gut al$ ba$ blen-

benbe Steht ber Sonne 42,000 teilen in ber Secunbe burchlaufen,

(Sä läßt (Ich leicht begreifen, w»e btefeä SKefuttat mit mathemattfeber

Strenge au$ ber UnbulationeJtheorie folgt, roenn man erwägt , baß äße

muftfaltfchen Stöne ftd) gleich rafch in ber Suft fortpflanzen, mögen fie burd)
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bie (Stimme eineö 3dn^er^, bie Stablfaüe rittet ^iano'ä, bie SSarmfaire

einer SHoline, bte Wlaäflädje einer ftarmonica , ober burch bte 9Retatt*

Wänbe einer umicbcuren Orgelpfeife erzeugt »erben, Eö ift aber fein

©runb ttorhanben, »e^ljalb bie £id)ttöne (man wirb mir hoffentlich biefe«

Stoäbrucf erlauben) (Tch im 2lett)er anber* verhalten follten. Sei ber An-
nahme einer Emane.tion ift bte Erflärung nicht fo einfad). 2Benn baö

gid)t au« materieilen £t>etld)en befleht, wirb e* auch ber allgemeinen 3m-
jiebung ber «Waterie unterworfen fein ; faum ift e$ burch einen leuchten-

ben Körper fortgefd)leubert, fo wirb bie Slnjiebung bejfelben e* wieber ba-

hin jurücfjufuhren trachten. Eine allmähliche Serminberung bet urfprüncj'

liefen ©efdnoinbtgfeit ijr folgtief) unzweifelhaft ;e* fäme allein baraufan,

ob fte fid) burd) Beobachtungen nadjwetfen liege. 3nt Uebrigen gebort bie

Aufgabe bieg in baö (Gebiet tcr Rechnung. 3flad)t man nun über bie pbö-

flfd)e 53efcf)affcnJ)cit einiger Sterne, b. t). über it)r Schimon unb ihre Didj*

tigfeit, einige 23orau*fe$ungen, bie nid;t gerabe auger bem Bereiche be*

£)enfbaren ju liegen fchetnen, fo ergibt fiel), bag biefe Körper »ermöge

rer 2lttraction*fraft bie ©efchwinbigfeit, mit ber bie Ctchtmolecüle fortge*

trieben werben, »ollßänbig aufzubeben im Stanbe fein fönnten ; bag nad)

Erreichung einer gewiffen DiRanj bie SBolecüle, bie fid) bi* babtn »cm
Äörper entfernt haben, mitteilt einer Bewegung in entgegengefefcter Dich-

tung babin jurueffehren mügteu. So fönnten jum 33eifpiel gewifle Sterne

bt* auf eine Entfernung »on jwanjig TOUtonen «Weilen eben fo gläujenb

fein, al* bie (Sonne, unb bann plöfclid) oöliig bunfel erfcheinen , wenn
jwanjig «Millionen teilen genau bie ©renje bilben , welche feiner ihrer

©trafen ju überleiten »ermäg. Söenn wir bie ©röge ber Waffen unb

Dichtigfeiten, welche auf biefe Sfcfultate führen, beträchtlich änoern , unb

für bie cBternc erfler ©röge 2)imenftonen annehmen wollen, bie fein 5lftro-

nom für unwahrfcheinltd) bähen möchte , fo werben jwar fo fonberbare

Erfd)etnungen nicht mel)r eintreten : bie Sterne werben nicht hier glän-

|enb unb ein wenig weiter uöUig bunfel erfcheinen, aber bie ©efchwinbig*

feit ihre* Sichtet wirb ftd) mit ber Entfernung dnbern , unb wenn jwet

Sterne ftd) in fel)r öerfchiebenem Slbflanbe fcen ber Erbe befinben, werbe«

ihre Strahlen mit ungleicher ©efchwinbigfeit gu unö gelangen. 3f* «Ifo

bie DoUfommene Uebereinftimmung in ber ©efchwinbigfeit, aufweiche alle

S3eobad)tungen fdjltegen lajfen, nicht ein fet)r ftarfer Einwurf gegen bie

Emanationätheorie t

Eögibteinfehreinfache^ Littel, wenn nicht bte abfolutc, boch bie

relativ ©efchwinbigfeit eine* Strahle* beträchtlich ju »eränbem , wen«
man ihn nämlid) währenb be* iährlichen Saufe* ber Erbe beobad)tet , fo-

balb btefelb fid) entWeber nach bem Sterne $u bewegt , von welchem ber

Strahl ausgeht, ober bte gerabe entgegengefefcte Dichtung »erfolgt. 3nt

erfien galle i(l e*, al* ob bie ©efchwinbigfe it be* Strahle* um bie ganje
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©efd)winbtgfett ber (5rbc gewacf>fen märe, im jwetten bat numertfd) ge*

nommett bie eingetretene Slenberung benfelben Sßertlj, aber ber urfprüng*

liehe Betrag bat ftch um fo Diel verminberc« 9iun n>etg Scbermann, bag

bie Umlaufäbewegung ber (5rbe mit ber 6>efchw in bigfett beö Sichte ö Ver-

gleichbar tfr, baß fte ben jebntaufenbfien ^t;etl berfelben beträgt SBemt

man alfo juerfl einen (Stern beobad)tet, nach welchem bie <5rbi* ftet) binbe-

wegt, unb bann einen 6tern, von welchem fle weggebt, fo i(i bieä baffelbe,

alä ob man mit g trabten $u thun hätte, bereu (Mchwinbigfeften um ein

günftaufenbtbeü von einanber verfchieben jmt>. Solche Strahlen muffen

eine ungleiche Brechung erleiben. 2)ie <5mifTton$theorie liefert bie 9föuv

tel, ben Betrag ber Ungleichheit in 3abUn anzugeben , unb man fann fo

erfennen, baß fte bie flehten BeobachUtngöfeblerweit überfteigt. 3* muß'
nun aussprechen, genaue SHtffungen haben ba* völlige ©egentbeü ber

«Rechnung gezeigt : bic von allen Sternen auSgefanbten Strahlen, in wel-

cher 9Kd)tun0 fte auef) ju un* gelangen mögen , erfahren genau biefelte

Brechung.

Der Unterfdjicb jwifchen Theorie unb Erfahrung fonnte nicht offen-

barer fein, unb von biefem Slugenbltcfe an fdjien bie SorjteHung einer

(Emanation völlig über ben Raufen geworfen ; bennoet) i(l c6 gelungen, bie

enbgültigc (Sntfcheibung mit irgenb einer Sorauöjc&ung htnanfyufchieben

,

bie mit wenigen 2ßorten fld) angeben lägt unb in ber Sinnahme befteht,

baß bie leuchtenben Körper Strahlen von jeber möglichen ©efchminbigfeit

auöfenben, baß aber eine ganj fpejieUe unb bejlimmte ©efc^minbigfrit

natljwenbig ifr, bamit ffe alt Sicht erfchetnen. 2Benn bie Sermehrung ober

Eerminberung ber ©efdjwinbigfeit um ben jebntaufenbfhn £betl ben

©trafen bte gäl)igfeit ju leuchten nimmt, jo tö bie beobachtete ©leichbeit

ihrer Slblenfung bie nothwenbige golge biefer 33orau$fe|}ung , weil unter

ber 9D?enge von Sflolecülcn, bie baö Sluge beö Beobachter* treffen , lege-

rer, mag er fiel) öon einem (Sterne entfernen ober nach ihm tütbewegen, in

i*bem galle nurbieienigen wahrnehmen wirb, beren relative ©efchmtnbig*

feit jene beftimmte ifh Allein unleugbar würbe biefe £ppothefe ber Grata*

nattonetbeorie bte große (Stnfachbeit , bte ihr #auptverbtenft auemadjte,

rauben* Die gegenfettigen 6töße ber SWolecüle, welche Qruler fo febr her-

vorhob, würben bann bie unvermeibliche gdge ihrer ungleichen ©efdjwin*

bigfeit werben unb in bie gortpflanjung ber Strahlen Störungen bringen,

welche burch feine Beobachtung angegeigt werben.

X)a$ Sicht übt auf gewiffe Körper eine äußer fl bemerfbare Söirfung

baburch, baß eö rafd) ihre gatbe verändert. Salpeter faurcö Silber, un-

ter bem gewohnlichen tarnen £öUenfiein befannt, beft^t jum Beifpiel biefe.

(Sigenfchaft in fehr bot)*m ©rabe : einige Secunben, währenb beren ef
bem jertfreuten Sichte eine* nebligen £age$ au^gefefet ift, genügen, um,

feine urfprünglicfje Sßeiße in ein bläuliche* Schwarj ju verwanbeln. 3m
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<5onnenIid)t ift tiefer Uebergang faft augenblicfUd). £ie (Stjemtfer maren
gene igt, in büfer garbenänberung eine (£r|d)einung ju erblufen, analog

benen, weldje fte täglid) beruorbringen. 9iad) ihrer 5Xn fTcf^t roäre ba$

SNdjt ein roabreä 9?cagen3, baö burd) fein Einzutreten ben S3eftanbt&et'

Lcn be£ ilorpcrtf, auf roeldjen eä wirft, mitunter beffen urfprüngltAe

genfdiaften jtt änbern oermöd)te. 3" anberen gällen tonnte bte Sidjtma-

terie ihre 3öirfung aud) bloö burd) Sluäfdjeibung etneö ober mehrerer (de-

mente beä Äörperä, roclcbcn fic trifft, äußern.

IDbgleid) *>te betreffenben Slnalogteen fer>r nat)e $u liegen fdjetnen,

fönnen bod) tiefe (5rflärungen nidjt root)l angenommen »erben , feit be-

»iefen ift, bag bei ber Snterferenj bte leud)tenben ©trafen aud) bte

fonfl eigene djemifdje 3Btrffamfeit »ei lieren. 2öte foUmanin ber £bat
(td) öorfreHen, baß bie «Materie jroeier Strahlen ftd) mit einer gegebenen

©ubflanj oerbtnben fönne, wenn jeber ©trafel ffe einjeln trifft , unb ba§

im ©egenttyetl bie Sereinigung nid)t eintreten fofte, roenn btefelben (Strae-

len ju gleicher 3eit roirfen, unb jroar, benn biete Sebingung ijt notbroen-

btg, fobalb itire ourdjtaufenen Iffiege um ©regen Don einanber »erfd)iebcn

fmb, bie eine getoiffe regelmäßige 3at)lenreit)e bilben.

3n ber (Geometrie pflegt man, um bie Unrid)tigfeit cincö <2a£cö bar«

juttyun, benfelben in allen feinen Folgerungen ju unter fuerjeu, t x es man auf
ein fiel) burdjauä roiberfprecrjenbeä SRcfultat flögt 5Jhtg nid)teine djerai*

fd)e Aktion, beren Eintreten ober 3luebleiben t>on ber Cänge beö 2Begeä

abhängen folI,ben bie roirfenbe ©ubfianj gurücfgelegt ftat, in t?ie Kategorie

fold)er SÄefuUate gejätet »erben ?

Die 3?aturerfd)eütungen bieten ffd) un$ in berftegel unter fet)r complt-

cirter ©eftalt bar, unb baö roatjre »erbtenft beö $3cobad)ter* befaßt ba«

rtn, f!e Don einer ÜWenge jufälltgcr Umftänbe unabhängig bargufleßen, bte

ba* Srfennen itjrer ©efefce oerl)inbem würben.

£ätte man jum SBeifpiel bie edjatten tunfler Äörper nur in »oller

SSeleudjtung beobachtet, unb fold)e Äörper nie ber ÜBttfung oon Straelen

auägefefct , beren 3(u£gangäpunfte febr natje jufammenliegen, fo hätte 9?ie~

manb eine Atmung oon ben jal)lreid»en unb intereffanten gragen erhalten,

$u benen eine fo alltägliche (Srfdjeinung Slnlag gibt, ©o rote man einen

ganj beliebigen unburtf)flri)ttgen Äörper mitten in ein bunfleö 3intmcr

bringt, unb bem Strablenfe^cl etneä tyomogenett Cid) tbünbele" auäfefct,

tpeldjer »on einer flehten Deffnung im genfterlaben ober oom S3rennpunfte

einer fiüife au^get)t, fo erUitft man ben <5d)alten »on einer DReiJje (td) bes

rü^renber Streifen umgeben, bie |um Ztitii fefer beß, gum Sl^eil üöOtg

bunfel ftnb. 5Bertaufd)t man ben homogenen 2id)tfegel mit meigem Sidjte,

fo treten ItyttlMp ©treffen »on Ubt)a{ien pri^matifa^en garben an bte

©teile ber früheren.

©rimalbt bemerfte juerfl biefe mertoürbigen Sici)tp^nomene , bie er
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burd) ben 2lu$brucf Seugung ober £ t f ft a c t i o n bejeidmete. Newton

mad)te fle jum ©egenftanb einer ganj fpecieücu Unterfudjung, unb glaubte

bartn ben beutlidjen Sewetö einer fetjr intenftoen anjtctjenben unb abfio-

ßenben 2ßtrfung $u fet)cn, welche bie Äörper auf bte in ifcrer 5tdt)c uor-

übergetyenben (Straelen ausübten. £tefe SCBirfung, fallö fic in ber £t)at

ftattfanb, fonnte nur burd) bte 23crau$fctmng einer materiellen Söefd)af-

fcnl)ctt bcö 2 djtcö crfldrt werben. Die 93eugungäerfd)etnungen Serbien'

ten alfo, fdwn aUein auö btefem ©runbe, bte Slufmerffamrett ber ^bpjifcr

im bodjfien ©rabe auf fiefj ju jietjen.

3n ber £bat bcfd)äftigten ftd) 9Kel)re mit ü)rer Unterfudjanfl , allein

mitteilt fel)r ungenauer ÜJ2ett)obeu : greänel enblid) ertjob btefe Gattung

wm S3eobad)tungen ju einer ungetjojften Sottfommenljeit, inbem er jeigte,

baß um bie burd) bie Diffraction eräugten (Streifen $u feljcn, eö nid)t nö-

tbjg ijt, wie Newton unb alle anberen 33ecbad)ter bi$ babm gettjan Rat-

ten, ftc auf einem edurme auftufaugen, fonbern baß g: imDtoume felblt

in aller Sdjärfe vorbanben finb, wo raan'ffe mit allen $ülf$mttteln verfol-

gen fann, n>cld>e bte Slnwenbung bcö a(tronomtfd)en* SKifrometerö , ver-

bunben mit einer ftarfen Vergrößerung, gewährt.

SEßollte man nad) ben genauen von grcänel mit jpülfe feiner neuen

SBeoVarfjtungämetbpben angebellten 23erfud)en, bie Urfadje ber SSeugungä-

(£rfd)einungen nod) in ber Gnnwirfung anjictjenber unb abftoßenber Gräfte

auf materielle Xbcildicn fudjen, fo mußte man annehmen/ baß btefe <£in-

wtrfung von ber SScfdjaffenbcit uab Didjtigfeit ber Körper gänglid) unab«
bängig fei, benn ein (Epinnefaben unb ein *piatiubral)t bringen vollfommen

gleiche Streifen tjervor, aud) tonnte bie üttaffe feinen Einfluß ijaben , ba
SSücfcn unb Scrjneibe eineä DSaftrmefier* ftd) ebenfalls genau gleid) ver-

balten. ÜHan würbe enblid) $u ber unvermeiblid)cn Folgerung gebrängt,

baß ein Körper auf bte an ferner Dberflädjc buificljenben etrat)len mit

Mio weniger Äraft wirfe , je weiter bie fe «Straelen (Klommen ; benn
wenn ber leutfrtenbe *Punft in ber Entfernung von einem tyalben Bolle ftd)

beftnbet, beträgt ber &blenfungewtnfcl jwölf Eiubetten, wäljrenb er , un*
ter fonft gleiten Uraftänben, auf nid)t ganj vier ftd) rebuetrt, fotalb la$
2td)t aud ber jefynfadjcn Entfernung fontmt.

jDtefe verriebenen Sftefultate, namentlid) baö lefcte, laffen fTd) in fei-

ner 3lrt mit ber öorftellung einer Slniteljung Vereinigen« Ute S3erfud)e

grtönel'ö werfen alfa alle Argumente, bie man auö ben £>tffractton$er-

fd)einungen gefdjöpft tjatte, um barjut^un, baß ba$ 2td)t eine SWaterie fet,

vpUtfänbtg über ben Raufen, »

2)er wichtige 3meig ber Dptif, ber »on ber Sutenfttät beö von ben

Äörpern iurücfgeworfenen^tnbuid)gelaffenen unb abforbtrten ^td)tcö l)an~

btU, unb ben man mit beut Äamen ^^otometrie beieidjnet , beftnbet ftd)

nod) in feiner Äinb^eit ; er befte^t nur noer; auö ifolirtrn SÄefultaten, über
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bereit ©cnauigfett felbft nod) 3«>etfel obwalten fömtett. 2Me allgemeinen

matl)cmattfd)cn (Sefefce fehlen fafl gänglid). Dod) t)aben einige erft feit

wenigen Oatjren angebellten SBcrfudje gu einer fet>r einfachen TÄetjcI ge-

fügt, weldje für aUe SIrtcn burd)fid)tiger Littel eine Slbt)ängigfett gwi-

fd)en ben Söinfcln an ber erjten unb an ber fetten ©rcngpdje auffallt,

unter benen bie Mengen be$ reflectirten Sidjteö gleici) fmb.

3m <5mt(Tton$f*)itcme rjaben biefe beiben 3Bin?el Feine notbwenbfgc

©eitebunq gu einanber; ba$ ®egentt)etl ftnbet (latt, wenn bie 2id)tfirat)-

len Letten fmb, unb bie 2lbt)ängigfeit, welche einer unfern gelegten Ser-

ien GoUegcn mitteilt einer fetprflinnigen Slnatyfe auö biefer $9pott)efe

abgeleitet bat, ift genau btefelbe , welche bie (Srfabrung gegeben t)atte.

dxm fo(d)c Uebereinfhmmung gwifdjen SKedjnung unb ^Beobachtung muf)

beutjutage unter bie ftarfften ©rünbe gejault »erben, bie man gur Unter-

ftüöung ber Unbulationötljeorte anfübren fann.

Die Interferenzen ber Strahlen tjaben in biefer 93iograpt)ie einen gu

großen $lafc eingenommen, al$ baß id) it)re (Stellung gu ben beiben opti-

fd)en £t)corteen mit <StiUfd)Wcigcn übergeben tonnte. Unb tjier fann id)

nid)t anftetmt au$gu|pred)en, baß, wenn man in ber @manatton$tt)eorie

nid)t etwa eine Slbbängigfeit gwifdjen bcn «Bewegungen ber t>erfd)iebenen

Cicbtmolecnlc »oraugfefcen will (unb id) weiß in ber Sttjat nid)t , waö für

eine 2lbt)ängigfeit man gwifd)en getrennt fortgefdjleuberten £t)etld)en auf-

fteOcn fonnte), ba$ SSortjanbenfein unb t)or Ottern bte ©efe&e ber 3nterfe-

rengerfdjetnungen »ollig unerHärlid) fdjeinen, 3« barf nod) !)ingufügen,

baß unter ben Scrttjeibtgern ber (5manation$tt)eorte nod) feiner in einer

üeröfftntlirtten edjrift ben Herfud) gemacht bat , bie ©djwierigfctt gu t)e-

ben, ol)ne baß id) barau* ben ©djluß gieben will , baß man il>r ©emidjt

nid)t erfannt t)abe.
, _ _

3n ber Untulatton$tt)eorie erflären ftd) bte Snterfcrengen auf fo na-

türliche 2Beife, baß man mit einigem SKcdjre serwunbert fein barf, baß bie

^Beobachtung guerft biefe (Jrfdjetnungen gegeigt tjat. Um fid) ba»on gu

übergeugen, genügt bie SSemerfung, baß bei ber gortpflangung einer 2DeUe

burd) ein elaftifdje* glutbum, bie SHolecüle M Unteren eine oScillirenbc

33ewegut\g erhalten, »ermöge beren fte ttad) einanber in gwei entgegenge*

festen SKidjtungen fld) »errüefen. 2Me* »orauSgefcfct , i(l flar, baß eine

SBeUenreitje bie ©irfung einer anbern ftettje »ottjtänbig aufgeben muß,

fobalb an jeber eteße beä glutbum* bte Bewegung in bera einen €inne,

mW bie erfre 2BeUe allein ergeugen mürbe, mit ber Bewegung im eilt-

ÖWiiaefc&tcn einne, bie au* ber alleinigen SBirfung ber groeiten SBeHe

beroorgetjen würbe, gufammenfäUt. Unter bem gleichgetan «H**
gleicher Äräfte »ort entgegengefeeter <Wd*ung bleiben bann bte ÜBolecule

m Stufo roal)renb in golge ber Uöirfung einer etngtgen UöeUe fic frei od-

ciUtrt l)aben würben. Sie Söewegung ^at bie Bewegung aufgehoben, unb

bie Bewegung gcrabe ijt baö Sictjt.
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' 3d) tt>ttt btefe Slufgablung ntdjt weiter fortlegen, bctttt man farnt frfjon

beurteilen, in wie meiert fünften bte ©egner ber (JmanattoneHheorte in

ihren Angriffen glütflid) gcwefen ffnb. Die Sütgahl, bte SWanntchfaltig-

feit, bte geinbcit ber angeführten 93e fncrje begeugen nicht allein bte gange

9ßtd)tigfeit, welche bte grage i^tten gu haben fdjten; man muß gugleid) ba-

rin einen glängenben Scwetä ber Sldjtung gegen ben großen 9Kann erbli-

cfen, beffen Stfame ffd) mit ber £t)eorie, bie ffe bewerfen gu muffen glaub-

ten, fo gu fagen ibentiftcrrt hatte. Dem SGBellenföffeme bagegen haben bie

fRewtonianer tttcftt bie @r)re einer gletd) forgfälttgen Prüfung angebett)en

laffen, ein einiger (Sütwurf fehlen ihnen ut fetner ööfligen UBibcrlegung

rjinreidjcnb unb biefer @inmurf tft »on ber 2lrt hergenommen, wie ber Xon
üt ber iuft ftd) fortpflaiigt. 3Benn fcaä 2td)t, fagen^ffe, eine ©djmingurtg

tff, wie bte £onfd)wingungen, fo wirb eö ffd) nad) allen [Richtungen" fort-

pflangen; wie man ben Älang einer entfernten ©locfe »ernimmt, aud)

wenn man burd) einen ©egenffanb, ber ffe bem 2luge »erbirgt, »on ihr

getrennt ijt, ebenfo muß tnan baä ©onnenltcht r>tnter jebwebem unturdjs

ffd)tigen Körper wahrnehmen. £te$ iff bte gaffung, in welcher man bie

©dhwiertgfett aufrechen muß, bcnn bie Sinologie »erffattet nidjt gu be-

haupten, baß baö 2td)t ohne an 3ntenfftät gu verlieren, ffd) hinter belie-

bige ©egenflänbe »erbreiten muffe, weil ber Zoa felbff , wie 3ebermann

befannt, babüt nur nad) einer merfltcrjen (Schmfidjung bringt. 511$ fftenv-

ton unb feine Anhänger fo »on ber UnmögTtdjfeit be$ ©nbringenä beä ?tdj-

teä in bert geometrifcr)en Schatten etneel Äörpere? roie »on einer unüber-

fteiglidjen (Sdjmtertgfett fprachen, »ermüdeten ffe gewiß nidjt bie Ant-

wort, bie barauf ei folgen würbe, unb bod) {ff btefe Antwort birect unb

einfad). Die (Schwingungen bc$ £td)teö foHen in ben ©chatten bringen,

— bie$ thun ffe in ber Zfyat : gufolge ber 5ßeUentbeorie foll ber (Schatten

eineö unburd)ffd)tigen Äorperö nie »oflffänbig bunfel fein, — er ift eö aud)

in feinem galle, fonbern enthält gasreiche Strahlen, bie bafelbff gu einer

gjlenge auffaßenber (5rfd)etnungen SSeranlaffung geben, bie ben äfften
nidjt unbefannt lein feilten, bmn ©rimalbi hatte ffe gum Zt)eü fdwn »er

1633 bemerft. (5$ iff unbeftrettbar eine ber wichtigen (5ntbccfungen

greänel'ö, baß er gegeigt hat, wie unb unter welchen Umffänben biefe

£id)tyerftreuung »ergeht : er hat guerfl bargethan, baß bei ber ungehemm-

ten gortpflangung einer »oUftänbigen 3BelIe bie (Strahlen nur »n ben 9c1d)s

tungen bemerfbar werben, beren gortfefcung burd) ben leucrjtenben *punft

geht, obgleich in Jeber ihrer furceffi&rn Sagen bie »erfdjiebeneu JCheile ber

ürfprunglid)en 503cUe mtrflufj felbfl @rfd)ütterung^mitte(punfte ffnb , üon .

benen auö in aßen möglichen Kid)tungen neue Spellen erregt werben. 2U«

l ein biefe fd)ief gerichteten, biefe fecunbÄren ^Bellen interferiren unter ein-

änbrt unb gerflören ffd) »oUfffinbig, t$ bleiben nur bie 5öellen in ber Mfr
\ • ttw •

"*
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tung bcö leudjtenben 9>unFte$ übrig, unb fo pnbet bie gerablinige gort-

Pflanzung beö 2id)tc$ iljre (Jrflärung in ber Unbulattonätheorie.

50cnn bie urfprüngliche 3öefle ntdjt ganj ift, b. b» wenn fie burd) bie

©cg€n»artetncö uiiburd)ndjtt0enÄürperö abgebrochen ober aufgefangen

wirb, fo ift baä Dfafuüat ber 3nterfcten|en, bie aud) in biefera Satte «ine

große Dtolle fpielen, nid)t fo einfad)/ benn bie Strahlen , tte in fdjräger

9ttd)tung von allen ntd)t gehemmten Steilen ber 5Befle ausgeben, Dernid)-

ten ftd) metn mehr notbmenbiger 3öeife. 2(n gcroiffen Stellen »irfen fte

mit bem normalen 'Strahl gufammen, unb bringen einen lebhaften ©lang

beroor, an anberen beben fid) biefelben Strahlen gegenfeirig auf/ unb «tteö

Sicht fccirfchwtnbet. 6obalb eine ©eile jum £ heil abgebrochen wirb , er-

folgt aifo ihre gortpftanjung nad) befonberen ®efefccrt ; ba$ fydft* WM**
fle beim Auffallen auf irgenb einen »eigen <5d)trm erzeugt , tft nicht mttyc

gleichförmig, foiibern muß aud regelmäßig t*rtbciltc« b*flen «nb bunfeln

Streifen bejtcbcn. 2öenn ber anffangenbe «nburdjftchtige Körper nidyt

fel>r breit «fr, fo oeranlaflen aud) bie fchrägen äöetten , feej) in feinem

©chatten burchfreujen, oermöge ibrer gegenfertigen (grnroirfung bie <SnU

ftehung ähnlicher, aber r*rfd)tebcn r>ertbetlter Streifen.

3d) roerbe gemäße, baß bei Verfolgung ber theorctifd>en Spcculatio»

wen gre$nel'$ ich eben unroittfurlid) bie $aupt$üge ber mcrfroürbigen

SSeugungöcrfcheinurtgen ermahnt habe, beren id) unter einem anberen ©e-
(id)töpunfte fd)on gebadjte, unb benen kernten in fetner Dptil ein ganjeä

53ud) geroibmet hat. kernten hatte, fo fdjmicrtg fd)ten ihm ihre (Srflä-

njng / iu ^) rcr Ableitung ntdjt anberä gelangen fönnen, alä burd) bie 2ln-

nahme, baß ein Cidjtflratjl in ber 9iät)e eineö ßörperä nid)t fcorübergeben

fönne, ohne eint winbeube Bewegung $u erleiben, bie er mit ber bed 3la-

k& oerglid). Sftad) ben Klärungen grcöncl'ö ift biefe gewagte 33orauö<

fe&ung uberflüfftg; ber bunfle Äörper, ber bie erfle Urfache ber £)iffracti-

onäftreifen fd)ien, wirft roeber burd) 5lniiel)ung, nod) burd) Slbjtoßung auf

bie ©trafen ; er fängt nur einen Ztyii ber #auptweUe auf unb unter-

bricht oermbge feiner breite eine große Slnjatjl fdjräger Strahlen, bie au-

ßerdem nad) felchen fünften beö ftaumeä gelangt wären > an benen fie

mit anbern Strahlen geh oermtfetjt unb mehr ober weniger interferirt bit-

te». ; ,
•

Sfornmeht t)at cd nidjtö 2luffaHcnbe$ mehr, baß, roie bie Beobachtung

gelehrt hat, taä SHcfultat oon ber Söcjchaffenbeit unb ber Waffe bc$ ßör-

perö unabhängig tjt. £ie periobifd)en 9J?arima unb Minima oou ^elltg-

Ceit, foroohl innerhalb, al$ außerhalb beö ^chattenö, folgen übrigen^ an*

ber ^h^orie nnfercö oer (torbenen Kollegen mit einem ©rabe tun @enau-

tgfeit, üon welchem oiclleid)t feine frühere phofifalifdje Unterfudjung eüt

fo fehlagenbcö SSeifpiel geliefert hat. 9ßeld)e 3urucfhaltung man auet)
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flugerwctfe beobachten fotlte, wenn matt übet bte Arbeiten fommenber ©e-
fd)led)ter einen Sluöfprurf) wagt, fo möd)te td) fafl behaupten, tag in 53c -

gtefyung auf bte £)iffraction jte ben Grntbctfungen, mit benen gretfnel bie

3Biffenfd)aft bereichert f>at, titdjt* $öefentlidje$ hinzufügen werben.

3m 2lflgemctnen (tnb bie £l)eorten nur metje ober weniger glücflid)e

Serfudje, eine gewiffe 3al)l fdjon befannter EtjatfadKn ju perfnüpfen. <£o-

balb aber alle neuen gotgerungen, bie man au* it)ncn jtef>t, mit ber (5r-

Yarjrung überetnjttmmen, fo gewinnen fte eine ganj anbere 2Bid)tigfeit.

£ucf) an brrgleidjen Erfolgen t)at eä grcänel nid)t gefegt, ©eine SDif-

fracttonöformeln enthielten tmpltctte ein feljr auffaüenbeö Dfafulfat, wel-

djeä er nid)t bemerft t)atte. @in«r unferer ßollegen — icf) »erbe feinen

tarnen nicfjt $u nennen brauchen, wenn icf) fage, baß er feit langer 3etf>

fowobl buret) eine Spenge wichtiger Arbeiten in ber reinen tlnalpfte, als

burd) bte glücflidjften £lnwenbungen auf bem ©ebtete ber pb|>fTfct)en tljtro-

«omte unb ber matbemattfeften 9)t)9ftf ff cf> «ben größten ©eometern btefeä

3at)tt)unbert$ würbig jur ©eite geftettt t)at, — bemerfte augenblttflid) bie

Folgerung, t>on welcher bte tftebe ift, unt> jeigte, baß , wenn bie gormein

ftrcänePä rtdjtig fmb, bei einer freiörunben unbttrd)(td)tigen Scheibe ber

ÜHittcIpunft beö(Bd)atrene? ganj ebenfo tjett erleudjtet fein muffe, aläwenn

bie €d)eibc nid)t oorbanben wäre. Diefe foparabore golgerung ijt burd)

einen birecten SSerfucf) geprüft werben unb bie S8eobad)tung bat bie fKedj-

imng »oU|ränbig betätigt.

3n ber langen unb fcfjwiertgen SptScuflion, weldje fta> über bie SRattfr

beö CtcfjtetS entfponnert hat, unb »on beren ®efd)icf)te td) einen Ueberblfcf

gegeben habe, ift bie Slufgabe ber *pt)9|Tfer naheju erfcfjöpft worben. 3b*e

Söfung feiten* ber 9#athematifer bietet letber noef) einige Surfen bar. 3<f)

möchte betfhaib, hatte icf) baä Dfacrjt ba$u, ben großen ©eomecer, bem bie

£)ptif baä eben erwähnte wichtige Kefultat öerbanft, bringenb aufforbern,,

|U »erfud)en, ob bie halb empirtfd)en gormein, burd) weldje ftd) nad) gre^-

ttel'* Angabe bie 3ntenfltäten be$ unter allen möglichen ©infein unb *>on

jeber 2lrt pon glädjen reflectirten £id)te$ auäbrütfen laffen , niijt gleich

fallö au$ ben allgemeinen ©letdjungen ber Bewegung e!a|ltfcE)er glufitg-

feiten hergeleitet werben tonnen. <£$ bleibt por Slllem bie Srflärung ba-

»on *u geben, wie bie öerfdftebenen Unbulattonctt an ben £rcnnungöfiä-

djen burdjjtdjtiger Körper ungleiche Wntfungen eifaijren.
. j ' IT •. • i '
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(ßffd)id)te bcs flro^en pauernkmjrs.

(85<m Dr. SBil^cItn 3immermantt, neue ganj umgearbeitete Birtgabe.)

Wlit Sergnugen Derrtet)men mir, baß eine jroeite bebeutenb öerbefferte

Auflage biefeä unfereö ?icbling$roerfeö erfdjienen ift, unb mir fjalten e$

für eine *pflid)t, bie Slufmerffamfett beä gebilbeten^ublifumö auf eineäbcr

ebelften, interejfanteftcn 5ßerfe ber beutfcfjeri Literatur ju richten, roeldje*

b&d)ftcn$ in jenen tjiflorifdjen £>ar|teHungen (Bdjiller'ö einen 9Rebenbub,ler

ftnbet. $ie bebcutcnbjten fttftortfer <Ed)loffcr, &on £agen, ©ermnuä,

£ortüm, SSuttfe t)aben bief?$ Söerf auf baö ©ünftigfte beurteilt, unb üt

ber £l)at jeidjnet e* ftcf> burd) eine genaue , forgfdltig geflutete 3ufammen#

Rettung ber Sl^atfadjcn, burd) ein reidjeö t)iftorifd)e$ Material unb befon*

"berä burd) eine fünfllerijdje, lebenbige, fpannenbe Slnorbnung unb Dar-

jreuung au$, fo baß biefeö @efd)id)t$roerf m bef ganzen bänbereirfjen I)t-

ftortfdjen Literatur 2)eutfd)lanb$ fad obne feineö ©leidjen baftebt« 81

ift bie Siebe 51t bem armen gebrückten SSolfe, roeldje btefem S3ud)e bie ^Bär-

me unb gärbung gibt ; n>ir füllen beim Sefen beä 33ud)c$ ben #ergfrf)lag

eineä Uibenben 23olfe$ ; mir legen unfere gtnger in feine offenen 3öun-

ben, unb fmb ein 3ewge feiner wjroeiflungäoollen Dualen. SJber auf

ber anbern <Eeite eröffnet und biefeä Söud) einen Sölicf in eine ber größten

jjclbenperioben ber beutfcfjen ©efd)id)te ; mir fetjen bie £riumpt)e ber beut-

fdjen gorfdjung unb Ärittf in ber Deformation ; mir fetjen eine Sfaibe üon

gelben nid)t nur auö ben alten ©efd)lcd)tern eüteä Sicfingcn, Scrledjin*

gen, Hutten, nein, aud) au$ bem armen üanboolfe |)crüorget)en; mir feben

bie um>crmüftlid)e Siebe bc$ berufenen 23olfe$ jur greiljcit, bie felbft in ben

jtnfterjten 3eiten beö «Witte lalterä ntd)t auöjtarb. Die SSauernfriege Dü-

ben emeä ber tntereffanteften Kapitel ber fo romantifdjen, Ijerotfdjen ©e-
fd)id)te be* nutHa terltdjen £eutfd)lanb$, ein ÄapiteJ, ba$ freilief) au«

leid)t begreiflichen ©rünben früher mangelhaft unb t>om (stanbpunfte ber

Sßorurttjeile betrautet rourbe. 3immermann [teilt (let) mit aller Eingebung

unb (5ntfd)iebenl)eit auf ben (Etanbpunft ber Säuern / aber biefe gartet*
.

(teflung tjt in ber ©adje felbft begrünbet, in ben »orltegenben SEtjatfacrjen,

meldje baö Sud) oor und aufrollt , unb beßfjalb thtt fie bem ftreng lji|to*

rifdjen (Stjarafter bei* ÜBerfcö feinen Eintrag» JSpören mir, ma$ ber geift-

reicfje ©efd)id)töfd)reiber bcö großen grtebrtd), $ortum, über ba$ 3im*

mermann'fdje 23ud) fagt : Zimmermann l>at bem Seben unb ber 3Bi)fen-

fetjaft einen bebeutenben X)ienfl geletftet, in bem er bie flaffenbe 28unbe

bce beutfd)en äJolfeö nad) allen «Seiten l)in unterfudjt , bie ©raube unb

(^ntroicfelungen bcö großen öffentlichen Ucbclö bcroorgcljobcn , unb bie

traurigen golgen einer nur oberflÄefyltcrjen Rettung nicht etroa burd) aDge-

meine Urteile unb ©ebanfen, fonbern burd) forgfältig ermittelte unb roorjl

geglteberte SCtjatfao^en nad)gen>iefen t)at
M

. 3Bir fönnen ben ganzen S^araf-
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tcr beS BucheS md)t beffcr beftimmeri, als ütbem wir baS 9flotto ber erften

Auflage binjufefcen, ein SJcotto, baS mir in bcr jweitenSluflage mit Bebau-

ern aeumffen, baS befannte ®ort bcr eopt)ocleifd)en Slntigone

:

»3* mag'S, ein ©rab

Dem heißgeliebten Bruber auswerfen."

3immermann felbft ifr, beiläufig gefagt, biefem 9ßotte nid)t untreu gewors

ben; er (lanb 1848 im granffurter^arlamente $u ben leiten ber 23olfSpar-

tei. £)aS waren immerbin föftliche Stage , unb eine fö|tliche ©efeUfdmft

;

5Bogt,gcuerbad), 3i»«mcrmann, Ghr.Äapp, gröbel ; *Preu8en,£)efterreid)er,

©übbeutfehe, eine merfmürbige Sereinigung t>on Talenten, wenn auch bic

politifche S5efäl)igung tuelleicht ntd)t fct>r groß mar. Es t(t freilich «Wöbe,

leiber eine burd) baS gränffurter Parlament felbfl veranlagte ÜEobe ge-

worben, bie „<J>rofefforen in bcr 9>aul0firche", als eine ungeheuerliche 2ä-

d)erlid)feit unb baS Unglücf DeutfchlanbS ju betrauten, aber eS war bod)

mancher Sföann barunter, ber in banfbarer Erinnerung fortleben wirb.

3u ihnen gebort aud) ber Serfaffer ber Bauernfriege ; wenn er auc/)

jefc'r, gleich feinem berühmten fcmbSmann, Cubwig geuerbad), in befchei-

bener 3urucfge$ogenbett nod) in feinem behaglichen Saterlanbe lebt > fern

bem Eril unb feinen Entbehrungen unb ÜKüben, fo i|t fem Rame bod) in

ben Büchern ber beutfdjen grcibeitSfämpfe eingefd)rieben, einzig unb allein

wegen ber größten £hat feinet Gebens , wegen biefer ©efd)td)te beS Bau-
crnfriegeS. 2)er öerfajfer bat e$ treffltd) öerftanben , bie öerfchiebenen

Elemente, welche in biejett (türmiferjen 3eiten burd) einanber wogen, $u

fonbern unb $u flehten ; namentlich tu baS SScrbältmß tcr Deformation

unb ihrer Vertreter ju ben Bauern auf eine ausführliche unb unparteiifdje

2ßcife bargejtellt, fo baß bie ReformationSgefchtchte bierburd) ein gan|

neueS 2td)t erhält. 3i*nmermann fd)ilbert bic Halbheit unb Snconfeaueng

ber firchlichen Reformatoren, eine Snconfequenj , w.ld)e noch heute ber

ganjen proteftantifchen Kirche eigentümlich irt , unb leitet barauS ben

Verfall beS Reiches unb baS Unglucf DcutfchlanbS ab, baS heute noch bie

golgen einer halben, unentjehtebenen Bewegung unb ber unhciloollenepal-

tung ju tragen hat. SRan lernt aus biefem Buche bie große Söahrhett,

baß man niemals eine halbe Reform unb Reoolution machen fann , unb

baß bte geijtige Slufflärung unmittelbar in bie polttifdrn 23erl)ältmffe ein-

ßretfen unb biefelbe umge(talten muß, foll ein bauernbeS Refultat aus ber

Äataftrophe hervorgehen. ÜKan feilte allcrbingS glauben, baß 2eute,

roeUfce baS SBerbältniß ber Reformation ju ben Bauernfricgen auf biefe

SBBttfe befdjrieben unb begriffen haben, wie 3iutmirmann, in ben Rcoolu-

tionSjahren mm 1848 unb 1849 nid)t ein ähnliches halbem unb inconfe-

quenteS Verfahren eingefdjlagen hätten, wie baS im »orliegenben Buche
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gefd)ilberte. (Sine bWorifcbe «parallele jwtfcben beiben SBoIftbewegungen

wirb übrigen* webl ent jpäter am <pia$e fein,

3immermann fd)tlbert bad Serbältnig ber Deformation $u ben focia*

len «nb politischen Erfcbütterungen jener 3ett mit folgenben Korten

:

„Die eigentlichen $?ewegung$männfr bcö 3ät)rc$ 1524 waren anbere

äl$ £utber. Mit Unrecht bat man von bie fen angenommen, eö fei MtfJ-

verjtanb ber lutberifcben 5ebre von ber evangelifd)en greit>eü gcroefen,

waä fte getrieben Ijabe ; nidjt fa lfd) verftanben biefe Männer btefer £elj-

re, fonbern a n b e r $ Der jtanben (le biefelbe i von ber gleiten ©runblage

n>ie Cutter auögebenb, gewannen ftc anbere Srgcbmjfe, wett fte bie ßonfe-

queren tr>rcr GJrunbfäfce annahmen.

„Ebenfowenig war e$ ein Mißvcrftanb , ein &icf)tred}tüerftet)en ton

(feetten beä Sßolfeö, wenn biefeä bie evangeltfcbe fcbre von ber cbri(Hid)en

greibeit nicht bloö alö Befreiung vom menfcbltcben 3<>d) in ©lauben$fa-

djen unb von 6ünbe unb £ob burd) ben 5Bcltbeüanb aufnahm, fonbern

gugletcf) al$ greifyeit von ben SMenften unb grobnben ber Ceibeigenfcbaft.

OTtct)t mißverftanben würbe von bem gemeinen SUiann SJutber'ä Schrift unb

&b*e, fonbern richtig vetfranben würbe vonifymbie Den Durber abwetebenbe

über ibn hinauf* b*nbe Sebre ber anbern *prebiger, ber 93ewegung£män-

Uer, welche au$brücflfd) unb flar bem nad) Erleichterung unb (Srlöfung

©eufoenben taä neue Evangelium ber religtofcn unb bürgerlichen Freiheit

boten, unb bie &ibetgenfcbaft unter Äinbern e i n e ä Sater$ al$ unverein-

bar mit ber Obnjtu^lebre erflärten,

' „SBäbrenb näetlid) Sutber Von ben rvölutibnären Anfallen (leb *twto

ßigte unb abwich, bauten, gletcbjeiifg mit Ulricb v. Hutten unb nach fet^

nem Sebe, ityiU Mitarbeiter 2utt)er'$, tbetl* Nachfolger in feinem 3öer-

fe, gerabe biefe €eite recht mit Sßorliebe an. E$ waren Männer, welche

auö bem 3öerte ©otteö ganj eigene poltttfche Slnwenbungen ftd) berauöla-

fen, unb rafdje unb fubne ^djlüffe $ogen , irteifl ?eute , benen ba$ #e*l
warm unb *oll für ihr S3olf fcblug, aber mitunter auch wilbe ganattfer.

Der retnftett unb bellen <Sad)e fe&ten fTcb aueb immer gtennbe unb Mit-

arbeiter an, bie niebt alle fo rein waren unb fo vernünftig wie biefe <5acf)e;

unb fo waren wobl aueb Einbringlinge in biefer religiöfen unb polttifcbcn

Bewegung mitunter, bte von weniger reinen, ober gerabeju fd)led)ten &e-
weggrünben unb 2fbuchten geleitet mürben.

„93on ihrem Auftreten big $u btefer £tunbe fmb biefe Männer von
aßen leiten Verfeuert worben; £aö meijte gu ber falfcfjcit unb ungerech-

ten Stnjlcbt über fte trug bie ?)atteileibertfd)aft ber Hßittenberger %tyt>\o~

gen bei, befonber^utber*, bei bem bie Feinheit fetneö Eifer* tn biefer

(Sache febr jlarf getrübt, ja bie pcrfönlicbe ©ereiitbeit bei 5öcttem baö
Ueberwiegenbe war. Anbere verfanntett f!e, weil ffe nfcht fäfu'g waren,.

11* auf ben etanbputttt btefer Männer $u (reUen^ ober ftd) tn ttjre 'eiaen-
\
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thumlichen (Sharaftere ju berfefcen, unb ben 3ufammenhang ihrer ^enf*

tuetfe unb it)re$ #anbeln$ $u begreifen. (Sehr »tele liefen ftd) wibvr bic*

felben bloä von ber bamafä faft allgemeinen <^ud)t einnehmen, Sltteä

verlagern, waä auf bem religiofen ©ebiete anberä backte. SÖei SStelen

verloren (Te ben @rebit wegen ihrer politifchen £enben$en, bei ben einen,

»eil folebe ihnen al$ träume alä unausführbar erfchienen ; bei ben an-

dern, weil biefe nicht wugten, bag bie ©leid)t)ett aller vor ben SWenfchen

ebenfo eine ©runblebte be$ @vangelfum$ ift, wie bie ©leichbeit vor ©ott

;

unb bag reine Religion eine wahre tjr, al$ biejentge , welche bie bürger

-

Itche grefbeit $u it)rem nothwenbigen SluSflug t)at. £a$ <Stf)limmffr enb*

lief) war für biefe Jänner, bag fle unterlagen , bag ttjre <5ad)e beftegt

würbe ; bann and), bag (Ich berfelben fo mancher 2(u$wud)$ . unb 9fttgs

brauch, baä eigentlich Ungereimte unb öerrücfte anfefcte. 5luf ihre SSed)*

nung würbe aOeö Unreine unb 5Bat)njtnnige gefegt , wae? ftd) burd) ihr

geuer entgünbete. Wlan fcbleg von fpäteren, ein 3ar)rgel?nt nach ihrem

Stöbe hervorgetretenen (Erfolgen auf biefe ERänner jurücf, mit beren 3be-

enfreiä fo d)e faum in entfernterer S3enil)rung waren, unb ber berechnete

SKevofuttonöentwurf ber jtrengen SSolfömanncr von 1524 unb 1525 mugte

ftd) mit bem tolljten üflünjtertfchen gafhtachtöfptel Von 1536, ber unter

allem geuer feiner 3B^rtc nüchterne genfer Ztjomaü Jünger mugte fleh

mit bem Verrücften SSocfolt ntfammenwerfen laffen. (£$ fonnte bteä um fo

leichter bi$ beute gefdjehen , U rorniger biefe Partie ter Kirchen * unb

©taatögefct)ict)te noch genau unterfudjt war, unb je mehr man fid) ange-

wöhnt i)atte, auf bie ©efammtbett einer betftmmten Dichtung, bie nur auf

einen Heinen SCl)eil paffenben ^Bezeichnungen ^dnvärmer unb SBicbertäu-

fer im fdjlimmjlen (Sinn anguwenben.

„Slnberä urteilt bie ^artetteibenfehaft unb bie autoritätöglaubige

SKaffe, anberö bie ©efd)td)te ; jtc mug fid) bie 9?utye unb gretheitbcä ©ei-

ltet bewahren, befonberä auf bem 55ooen bec* religio politifd)en Äampfeä

,

unb benen gegenüber, welche unterlegen jutb. 2Baö ber (Bieg ju einer £el-

bentbat verflä t t atre, mc.djt in ben Slugen ber fltfenge bie Weberlage jum
Verbrechen. Dem gewonnenen «Spiel wirb weife Berechnung nachgerühmt,

ba$ verlorene wirb al$ Ztfortftit verurteilt. Der ©efchid)te Pflicht tfl

e$, bafür |u forgen, bag bie ©ertebttgfett über ben ©räbern ber ©efalle-

neu wache. 2Benn jeboch überhaupt fchwer i(t , bei geheimen planen

unb Unternt:hmungen bie ^anbelnben, ihre (öebanfen , ^riebfebern unb

SBerf|euge an'ä i'id)t hervor au^ ihrem £unfel gu neben, fo ifl bie* be-

fonberö fchwer in unferem Salle. Siele gebern haben bie Sieger gefun-

ben; wenige— unb fehr angliche — bie ©eftegten , jumal ba ffe beut

SSolfe angehörten. <£$ lägt ffd) viel für jene Mannet ber £bat fagen,

ebne bag man allcä billigt, wad ffe traten, ober wie fte e^ tbaten."

- ftamit ifl ber gange ^tanbpunft be^ S3uc^e^ angebrütet. 3n bem
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finden l)iftorifd)en SRatymcn tiefe* 2Berfe* ftnben mir eine 2Renge emjel-

ner leben*»otter Silber , wie bii 3erjtörung mm 2ßein*berg unb anbern

Dfeöolutionöfcenen ; bie fcitforifd)en J)etfonen treten, mit einer bramatt-

fd;en ©egenfiänblidtfeit auf ; einzelne Gbaraftfritftfen , wie He gloriatt

©eöer*, £l)oma* SHun^er'*, (mb mit «üieiflcrfc^aft entworfen , wie benn-

überhaupt ba* 93ud) trefc feiner objefttoe» gefd)id)tlid)en Haltung fpan-

nenber unb intere (fanter, wie ein Vornan $u lefen, ifh 2)er S3auernfrieg

ift ötelfad) jum ©egenftanbe fiinftlcrtfrfter ^robuftionen gewählt werben;

er würbe in Romanen unb Dramen »erarbeitet, aber /»wenn wir ©ötfye'ä

©ö£ »on 33erled)ingen, ber aud) btefer ^eriobe angehört, au*ncl)men, ba-

ben aUe biefe poetifdjen Slnftrengungen e* ntd)t |u einer fold) burd)|td)ti-

gen unb fünftlerifdjen gorm bringen tonnen, wie ba* ®efd)id)t*werf 3iw*

mermann'*," beffen Darjtetlung bem großen ©egenftanbe üofl(ldnbig eben-

bürtig ift. 3Bir tjoffen, unfern £efern fpäterljin einige S3rud>flücfc au*

biefem SOBerfe mitteilen ju fonnen, unb werben fefer befriebigt fein, wenn
biefe wenigen 3eilen bie Siufmerffamfeit unferer greunbe auf ba* t*r-

bien|h>olle Söud) fjinlenfen»

•

£n Jr. H. ^waf« in Ctncinnott.
. » i

I

23 c m c r f u n <\ c ti übet „Wl e n f $ u tt $ Im e t".

(BongarffieilO

3Bcnn id) bie nadjfolgenben ^Bemerkungen ju 3t)«r in 9iro. 24 unb

25 ber „£urn^eitung" »eroffentlidjten Diebe nid)t jundd)|t an bie Sfabaf-

tion eben biefe* SSlattc* überfenbe, fonbern in ber w2Jtlantt*
w

erfreuten

laffe^ fo gefd)iet)t e*, weil id) e* übernommen habe, in ber Umgenannten

3eitfd)rift mit einiger S3oflfldnbtgfeit meme ganje Ceben*an|Td)t nieberju-

legen, unb baju geboren aud) meine ©ebanfen über ben »on 3tynen betjan«

belten ©egenjtanb. 3d) jwcifle nid)t, baß aud) fo meine öemerfungen

3l)nen ju ®efid)t fommen ; ta, t>ieUeid)t wäre bie JKebaftton ber „£uinjei-

tiwg" fo gefällig, biefelben abjubruefen, föfern (le bem 3n>ecfe be* SSlatte*

entfpredyenb erfdjeinen.

3d> bin Syrern Vortrage über w9ttenfrf) unb Silier" mit üoflfter 3luf-

merffatnfett pi* jum <5nbe gefolgt, tjabe mief) burd) ibn Wetjrt unb jtnbe
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im ©angen nur (Staen 9>unft, wo id) nfcfjt mit Sutten gufammentreffe. be-
träfe e* eine auöfd)licßltcf> burd) 3bre fjadjwiffenfcfoaft gu lofenbe grage,

fo würbe id) befdjeiben fdjweigen ; e* gilt aber um eine @ntfd)eibung , an

weldjer ieber benfenbe unb beobadjtenbe OHenfd) ^fecit gu nehmen berech-

tigt ift, unb e* Weint mir im 3ntereffe 510er gu liegen, bag bie Sadje mel-

fettig befprodjen »erbe. 2)ie grage, ob ber SKenfd) metjr unb 5lnbere*

ift, al* ba* bejlorg aniftrte Z^ttx, ijt freilief) bereit* bon jtarl

Sogt entfdjieben b. & mit nein beantwortet worben ; allein fold)er Au-

torität unterwerfen Sie f:lbft ffd) fo wenig al* id). Sie fagen : „ber 5Henfd)

frct)t an ber Spifce ber Säugetiere, »eil feine Organe unb iljre £t)ättg-

feiten, feine Setzungen al* ©ange*, am SoUfommenften ber au* ber Orr*

fatjrung entnommenen, aber ptjilofopbifd) gebilbeten, S^ee bei ©rgani**

um* ober be* Ceben* entfpredjen." liefern <5rfabrung*fa$e wirb wobl

Sßiemanb wiberfpredjen. Sie fatjren bann fort: ,,£)od) r>at ber OTenfd)

in biefer 93e$tet)ung nid)t* qualitativ fd e f o n b e r e * bor ben üb-

rigen ®efd)öpfen porau*." Sri) muß annehmen , baß bie* auf 3brem

Stanbpunfte feigen foll : ber gjfcnjrf) bat feine Anlagen, feine Gräfte;

unb folglid) feine S3effrebungen unb 3wecfe, weldje ber 51 rt nad)
»on benen be* £btere* Perfctoeben waren ; nur in bem ÜHaaße liegt ber

Unterfdjieb, unb fo reibt fid) ba* üflenfd)lid)e :n aUen Weiterungen un-

mittelbar an ba* £t)ier fd)e a,n ; ba*'£i)ier i(l etwa ein in ber @ntwi<fe-

lung gurucfgcbltebener ÜKenfd), — ber SKenfd) ein weiter entwiefdte*

X\)ut , — e* gibt gwifcfye« menfd)ltd)cn unb ttyiertfdjen ÜBefen feine ei-

gentlidje Sdjetbelinie, 9

3d> will nid)t etwa SJktnungen 31)nen anbid)ten, id) fprecfye etjrltd)

au*, wie icr; 3*)re ©orte p*rftet)e.

Sie t)aben al* <pt}ttftclog gefproefcen ; id) würte auf meinem Stanb-

punfte 5lUc* behaupten f5nnen, wa* Sie fagen, wennid), auf ba* pfpdjo-

logifdje ©ebiet übergetyenb, etwa )o fortführe

:

5lud) an bem £tn'ere fmb offenbar 5lnfänge Pon S e e le n - 51 n l a-

g e n gu bemerfeit, namentlid) SSerflanb unb ©ebäd)tntß ; ber neugeborne

SWenfd) fommt barin ben pollfommenen £l)ieren nod) nid)t einmal gleid)

,

. unb au*nabm*weife bleiben Stöenfdjen wot)l für immer ttjiertfd). Der 93er-

(lanb eine* ^ferbe*, weld)c* burd) $orfd)iebung be* Siegel* eine £t)üre

öffnet, um gum £>afer gu gelangen, \\t — freilid) nid)t bem SDiadß , aber

ber 5lrt nad) baffe Ibe Vermögen, burd) welcbe* Äeppler bie @efe$e be*

9>lanetcnlaufe* fanb ; ba* ©ebäd)tmß ber iötene , bie »ou jeber nid)t aU-

gufernen Stelle ihre ^Oßobnung wieberfinbet , unterfebeibet ftd> Pon bem
meinig :n unb felbjl bem fünjllid) geftarften be*^rn. SReoentlow nur quan-

tttatio, niefjt bem ©efen biefer £raft nad)« tiöenu ber ^enfd) eine Seele

tyat, weil er Äraftäußerunaen geigt , bie al* Stoftfirtyngen nid)t gu erfld-
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ren ffub, fo ift auch bem 5£Mew bie 5Cf>ie»f^f* m<# abgaforechen , uttb Mit

ber lederen gur erftere» ift** fein Sp?ung, fonbent ei* Uebcrgang flufeit-

fceife.

fcoch geigt bie genauer* Beobachtung be$ me*fc1>ti<h*n Qße fen$ , baß

mit ben SBorten unb Begitffett „SerNn b" unb „0t e l e*, nicht au«~

|ftreid>en tft, unb fo n>urb*u „Bemuuft" unb ^e i fl" hingibst,
um etnwJ auüfchlieglich SHenfchKcl>e$ gu begetchneft, ba* fo fetyr-itnt fr

gang im ©egenfafce gu bem 5Ct>terifcf)crt fteht, bag man bte Zt^ievt nicht et»

toa un*oflfommen vernünftig unb ben ^enfehen mehr vernünftig, fonbera

jene fchlechtroeg unvernünftig, ben Iefcteren aber ein Bernunftroefen nennt.

Söcruto nun tiefe, bisher allgemein angenommene Uttterfchetbung auf

einem Srrtfcum ? 5öaö ift 9Henfchenvernunffc ber Brutalität gegenüber t

Unb bilben beibe einen fo unvererblichen ©egenfafc , mte man fett 3a^r*

taufenben geglaubt bat X v #at bit ÜJcenfd) etroaä „q natitativfbt*
f on b ere $P, ober nicht ?

£ie Beobachtung kbrt, baß äße Gräfte unb aBe Begebungen bed

5Tl)fereö gerietet ftnb auf bte (£\ haltung be$ ergahtfehen £eben$, auf die

gortpflangung beä ©efthlechte* unb auf bte in Leibern üegenbe 2eben$-

luft 3>agu aUetn i(l ber tl)ietif£i)e Drgani^muö etngertd)tet , unb biefett

3n>ecfen btenen auch bte fogenannten feeltfchen (figenfehaften be$ ghieit*.

<§* wirb babei vorgugärvetfe »on bem -Snftinffe geleitet, b. 1>. »on eine«

mächtigen inneren Antriebe, ba* 3tDecfmäßtge otetf feinem 2öefen (Jnt-

ftnrett)enbe gu thun, ohne bag e^ ben 3n>ecf uwb bie 2lrt, »ie burch ba* an*

gen>anbte Littel ber 3n>ccf erreicht wirb, mit Benmgtfetn ffd) vorfallt ; (fo

baut bte Biene trtiltnfimäßig bie fechöeefigen 3n eingelnen Akt-

ien fommt bei ben »ollfommenen Spieren ein Anfang »on praftifrt)cm Be?-

flanbe hin^u, b. b. bte benwßte Verrichtung beö unter ben gegebenen Um*
ftänben 3n>ftfntägtgen. £ie Befchränfung beä tbierifcjjen 5Befen$ auf bie

genannten tfebenöäugerungen nennen »vir Brutalität , welche bem 5Jctn«

fetjen barum ber jrärfjte Bonvurf tväre, »eil er gtvar an allen jenen tt/te*

rifchen Cebenääugerungen naturgemäß unb gum Ztyil ebenfaU* tnftinftar-

fig £beil nimmt, aber gugleid) über ffe hinaufgehen fott unb in eine Sphäre

hinüber, welche bem Ztjitvt abfofot wrfchloffen ift, nämlich in ba* Bet-

mtnftgebtet.

£te Bernunft tft baö Bermogen ber Sbeen, b. h* wit bem pb*fl-

fchen ?eben unb befien ©chlfetn nicht mehr üerfnnpften BorfteUungen

bed ©ahren, €chönen unb ©ttten ; iemc^r ber 5Wenfd) 3been in (Ich «u*-

gebilbet hat/ unb je lebenbtger ffe in ihm ftnb, beflo geijliger ifl er , befco

groger fein 5lb)canb Dom ^hifte. Äann ber Anatom auch "och baö menf^»

liehe ©ebtrn mit bem eine« #albe$ fehr tt>ohl vergleichen, fo hört gwtfdje«

Bernunft unb Brutalität aller Bergleid) auf ; ffe ffnb einanbtr gera^rju

entgegengefeCt, hebeti gemiffer Wafcn etnanber auf.
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®in ffiotfrgefaHen an ber SBafntytt um fbm felbf* »fflcn unb etil

Dem gemäje* ©treten ifl tnenfdjlid) , — ba* Sbier fennt e$ nid*t. - t)er

ÄRt|etifd>e gtnbwcf tft ein über ba* blofe tbterifdje &ben*gefüt)l abfolut

biuautfgebenber. £*t l)örf)fte ä(lbetifd>e ©enuß mirb »ermittelt bttrd) bte

3>t)antAffe, bfe fellWättge, über bte angeregte, batjitt gebort bet> btd>tcrifd)e

(genuß, etn rein geifiiger. £a$ 2luge bemittelt bett ®tm% ber fd)dnm

Silber; aber it«r ftit bat menfd)ttd)e Sluge, »eü (SMffc im £intevgrttnbe

iff, wäre e$ audj fonflbem Merifdjen »6Hig gleid), gibt e$ fd)öne Silber,

unb ber äff bettfd)e (JKnbrucf ijr nidjt im 2luge , fonbern innen im tfermutf-

tigen Senmßtfein. Da$ £>t)r »ermittelt ben (ginbrud ter £cmfd)ön tyeit,

welche mel)r eine allgemeine innere Anregung, ai$ btntIi<fct!Dor(Teilungen

bewirft, unb fo flreift l)ter bie pb9ftfd)e 2ebeu$erregung an bie gei-

ßle, baß man mitunter unb anftiatymäroeife eine fd)nwtd>e (Jwpfängltt^

feit bafür aud) an Spieren bemerft. 3d) ftlbft tjabe bie ($ad>e bei £au$-
rtfieren, *Pferben, £a$en,#unben, öftere fcerfirdjf, unb niemals beit gering*

(ren (Jtnbrud bemerft, außer baß bie lederen etwa bei ber fersten «flteflf

ben,ed)n>an$ gtütfdje» bie Seine nahmen, unmtjtg Öet 3intmerthüre $tt*

eilten, unb braußen tin jämmerltdjeä ©ebeul änjtimmtttu Ber £aft*

ftnn, n>o er ba* 2(uge erfefcen muß, bient bem äftt)ettfdrt)n @mbrude nur

feJjr unöolifommen ; bie (Etnne beö ©erud)eä unfe ©efdnnacfrd bewürfen

eilten 9iett>enrei3, ber ftd) ganj auf Anregung beö tfyierifdjen 5fbenögefü^-

leö bejdjränft, ebenfo baö (tnnltdje ©efutyl.

SDaä 3Bort „g u t" tfM in unferer @prad)e eine, breite Sebetttung*

®$ bejetdjnet »orerjt baö einem gewtfien 3wetf (SntjtyredHmbe ; fo gibt e$

gute *Pferbe, unb ber ßlee fdjmetft bem £>d)fen g u U 3n t)ötjerem Sinne

bebeutet „gut" [ftttlirf) gut], wa$ in ©eftnnung unb (Strebe* ber STO e n-

f dj e n tt> ü r b e entfpredjenb ijr. ÜRan i|l nod) fein guter «ßenfd), wen«

man regelmäßig igt, trtnft, fd>läft , abwedjfelnb bie Gräfte anftrengt unb

rut)en läßt, furg naturgemäß lebt, benn bamit erhöbe matt M md>t über

bie £t)ierfcufe. «tte @ittlid)feit fe$t »oraud, baß eSfur beu 5Kenfd)en

Sntereffen gibt, bie über ben 3wedett be$ ergangen Sebt** l)tnau$ lie«

gen, baß er etfl Vurd) beten Verfolgung eine Sßürbe behauptet, n>eld|e

bem £t)tefe abfolut »erfagt ift'« @# t(t nid)t nur uitferer pbipftfdjen , fon-

bem attetn unferer »entünfttgen ober g^ij^igen Statur gemW / baß »ir

fVeiwillig unö ermüben, @rttbet)rurtg unö auflegen, Sd>merien erbulben, ja

bem ^obe in bie Slrme laufett> um geifltge 3«>ede jtt ert^eften, ben gorbe*

rUngen ber dtjre jU genügen, tie (£ad)e be< 9tc d)te^ unb ber SEÖarjrrjeit ju

fdjü&cn, gHiebte ÜÄenfdjen auö 9et)tl) unb dkfabr |u retten, furj , unfert

f 1 1 d) t ju tl)un, ?>flt€f)t ifl bie iBorflellung Deffen, wae ber SKenfd) ge-

mäö feiner leeren Qöürbe Unb Aufgabe in iebet* einkitten galle tbun foff#

alfo iine 3bee, »eldje mit tl)ierifd»en «nb injlinftmäjtgen Seflrebungen

gar nid)t$ gemein ^at ; nur für ben vernünftig Setoußten unb greten gibt
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e$ 9>fHef)t, Sftre unb SSerantroortlichrett , bt$ bereit ©retige ba$ £bier

niemal* reichen fatttt. <flur n>cil unb in fofern ber 9Wenfd) eine bem £t)tere

uerfagte, tuMjereSöürbe alö Sernunftroefen in fTd) fclbfl anerfennt , mug
er ff* veranlagt ftnben, btefelbe aud) tn allen anbern Sernunftwefen, mit

»eichen er in Söerübntng fommt, anguerfennen unb gu refpeftjren ; bar-

auä, unb barau* allein fliegt bie 3bee ber ©eredjtigfeit. 9Ran fann aud)

gegen ein SCbter hart unbgraufam, ober nicht ungerecht fein; jebeä menfd)-

lidje Söcfen aber bat auf eine Söerjanblung gemää bem ©runbfafce menfdj-

lieber ®leid)bered)ttgung Slnfprud). £ier liegen tbiertfdje unb tnenfd)licf)e

Slnfprucfje weit aufeinander.

üflan fuhrt alö etn>a$, bem menfehlichen ftttltci>en ©efuhle SInalcqeö

bie £unbe$treue unb bie tbiertfdje Mutterliebe an. Die erflcre ijt ein

auf funfUidjem SBege, burd) 3öbmung unb Drefiur, an bie ©teile beö na«

tnrlichen £riebe$ gefegter neuer 3nftinft , welcher in einzelnen göflen et*

nen hohen ©rab ber ©tärfe erreicht. Der §err wirb bem §unbe gu ei-

nem (Bttitfe feineö geben*, ber ledere aber burd) biefe ihm eingewöhnte

ttobängltcbfett «od) lange nicht gu einem öernünfttgen 2ßefen gemacht, er

fdjeint melmehr ben ungeheuren Slbjtanb um fo rnetr felbfr gu fühlen, je

weiter er in ber Dreffur fortfdjritt. Die thterifche Mutterliebe i(t t>on ber

SGatur alö ein gur (Erhaltung unb gortpflangung bcö t bierifchen Sebent un-

entbehrlicher 3n(Unft »orgefehen unb ihm bie erfcrberltdje ©tärfe »erlie*

l)en worben. (5r ift ber unferem eigenen ebleren ©efüljle am 9cäd)(ren

üerwanbte unter ben tbterifdjen trieben ; benn aud) bie menfdjltdje Äin

•

befliebe bat einen uttfinftwen ^tjarafter, Derebelt jtd) aber gur fcernünf'

ttg bewugten ^Pflichterfüllung«

ifl für und auffallenb, welche engen unb uniiberjpringbare n @ren-

gett ber thiertfd)en SBerfcanbeä&ugerung gegogen jmb. <5in ?anbmann fanb

auf folgenbe 28eife, bag bie Ärähen biä auf brei gählen tonnen unb nicht

weiter. <5in tfirfchenbaum würbe Pen jenen biebifd)en Sögeln fo arg ge-

plunfcert, bag ber Sigenthümer burd) edjiegen (te abguwehren befdjlog.

Allein nad) bem crjten edjuffe fonnte er nicht mehr nahe genug beran-

fommen. <go errichtete er eine üeine #ut|e unter bem ©aume,. in welcher

er fld) »erflerft l)ielt. Die krähen famen roieber , bod) nur ein ©duig
gelang; bann warteten bie Stetere ab, bi$ (te ben 3äge* ftd) gurüefgiehen

fahen, wornad) (te bie Beraubung um fo fred)er fortfefcten. Sener gebadite

fte gu uberliften, nahm nod) einen Begleiter in bie glitte mit , lieg tiefen

nad) einer ^Ißeile gur c.cfge heu uut feuerte bann auf bie (ich fid>cr bünfen*

ben Diebe. Der ^Betrug »urbe jebod) auägefunben , unb er mußte groet,

gule^t brei Begleiter mit ftd) nehmen« Dabei blieb eö, gn)id>en 3 unb 4

rennten bie £hierc »idjt meh^ unterfdjeiben, unb fo würben bie ßtrfdjen

gerettet. Slehnlidjeö habe ^d) tn meiner ßinbheit al^ eperlingdjäjer häu-

fig erfahren« -\
;
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3um Gljarafter beß mettfölidKit SBefenß geljort baß Uitbcfcfjränfte

fn ber geifiigen (Sntwicfelungß- unb SSilbungßfäbigfeit. Daß tftter<f*e 3ti-

bitribuum jet^t eine fd>road)c 5lel)tiltcf)fcit bamit, bie (Srfabntng i\t tym
md)t gan* nufcloß ; bie 3ager »ijfat, baß alte pdtfe »orftdjtiger unb

fd)lauerfmb, alß iunge, unb mir Sanbmirtbe t>aben langft bemerft , ba@

ältere £>außtinere flüger finb im Deffnen ber £bore unb im SRieberlegen

ber genjen , alß bie unerfahrenen Sungen, Dod) ift bieß unbebeutenb

gegen bie große unb allgemeine Siegel, nad) meldjer ber 3mlinct baß Ztytx

ot)ne alle Erfahrung fterjer leitet. Daß jum erften 9Bale nijtenbe. SogeJ-

paar tierfertigt baß biefer 5lrt eigentrjümlidje 9ßejl eben fo fun(lgered)t nnb
»oUfommen, alß ob eß fcie Slrbeit l)nnbertmal getljan tyätte , otme @rfal)-

rung, otme S3orbilb, ol)ne Sebrmeifter. SDlit bem 5luftaud)en beß menfd)*

liefen 93erouBtfetnß tritt ber Jnflinft yatiä, wirb t>on ber SorjteHung be-

berrfdjt, unb ber S5er(lano leitet unfer #anbeln, entmeber gemäß ben 2*er*

nunftibecn, ober aud) ihnen juroiber.

3d) werbe nie glauben, baß wir Sfienfdjen üon Slffen, bie Oberen
£biere öon meberen, bie tmllfommeneren ©emäcfjfe tmn untmlUVnrnene*

ren abdämmen ; bie Statur entmicfelt war baß 3nbunbuum biß $u bem
fcorgefebenen ©rabe, fdjeint aber bie Slrt nid)t $u ^ränbern , alfo aud)

nid)t $u üeroottfornrnnen* Dagegen greift ber ÜWenfd) beftänbig umgejlafc

tenb in bie ibn umgebenbe Statur ein unb öerebelt, wo er (eine #anb Ein-

legt. Unfcrc grud)t*, Dbft' unb ©emüßarten befanben jid) meijienß ein fr

in einem roben unb ungenießbaren 3n|lanb , unfere Blumen maren un-

fdjeinbar, unfere $außrt)iere finb bem urfprüngltcfyen 9Rutfer berfelben

faum nod) öl)nlid). 3lbcr baß größte 2ßerf bat ber OJtenfd) an ftd) felbfl

»erridjtet, roeniglrenß $u wrtdjtcn begonnen ; benn baß <5nbe if* unerfeb-

bar. Die Umbilbung beß menfd)lid)en ©efcrjlecrjteß auß uxfprünglidjer

9Sot)l)eit jur ©eftttung unb einem ©rabe ber Sottfommenljeit entgegen,

»eldjer im Unbeorenjten liegt, fann nidjt meljr a!ß Waturoirfung betraf
tet »erben in bem ©inne, wie ber (Smbrrjo unb götuß $u einem menfdjlt-

d)en tfinbe gebilbet »erben, fonbern ijt bie ÜBtrfung ber Uretern @e*
fd)led)te außfdjließlid) »erliebenen SSernunftanlage ifiU) i^r eutfpredjenben

Jöilbungßfäbigfett, bem 2D?enfd)en fo eigentbümlid) W*b jo fcfjarf tum aßen

anbern ©efdjöpfen ihn fdjeibenb, baß i$ aud) bann etmaß „qualitativ

öefenberee" erfennen muß/ wenn aud) tit Untcrfudjung beß £rgaiußmuß

»id)tß ber 5lrt lemerfen ließe.
l ; j

.

;u .|

5Bill man aueb nun, maß id) (Stift unb ^cruuufi ßcuanrt habe , afß

Äraftäußerung beß mcnfd)ltd)en Drganißmuß betrachten , fo mdre mol)l,

fo lange man ben. letzteren iud)t mit abfolutcr Sollftänbigfeit feimt , ein

©djluß üon ber SBJrfung auf bie Urfadye gerechtfertigt. . 3ft; b«m inner

ren üöefen beß
;5ÖJen(d)en <&trpa$, baß tftn „qualitajiöM^om Spiere f*e<-

bet, fobarf man ju ber Slnfrfct genest; fei^ baß ^tje qualitafwe »er^r
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fcntye.it aiidj im Organismus liege, wewn ßtelä) ffe bU Jefcf unferer S3eob-

«tfjtunß entging. Der umgefebrte (5d)tafl fattn ntd)t jtatuirt werben, näm-
luf) : metllite btätjerige ^ffelogte feine organffdje Dualität$»erfd)iebeil-

tett jwifd)en „Sftrnfd) unb ibie?" nadjmetft, fonn e$ überhaupt feine ge-

ben., @* ifl eben riel leidjter, bk ntenfd)lid)e SSernun ftttjätigfeif ju beob-

achten, ald ben Iebenbigen Organismus ttt feinem ganjen SBefen $u er-

finden, ittib gerne erfcnne id) bie fdjwere %trbett ber fjtyofiologen banfeub

au. 5Rit greube ber £age gebenfenb, ba id) perfonlid) mit 3bnen befannt

würbe, gruge id) ©ie freunbfd)afttid>fh g a r © e |*.
» ...

C£ Ottlar ©efh)

spbantaffc nnb JBirHidjfeit, — wo t(l bie ©renje betber, ba unleug-

bar jtets eine in ber anbem ©ebiet übergreift! ©et unfern beflanbigen

(BtnneSroabntetymungen fdjeint jugletd) bie *JM)antafie immer ttjättg gufmt;

fte ergebt bie fimlidp 2Bal)rnel)mung jum uorftettbaren unb trtnnerlidjen

© i l b e , fCc ul gleidjfam baS SBerbinbuna*glieb jwifdjen bem (Snbe beS

<£mpjxnbungöner*en$ unb bem beginne beS 5Deufenö ttnb ber ©ebäduutf-

ftafc

mt £ülfe ber lefctertn erfefct bann »teber itjr lehenbigeS ©alten beu

einneSeinbrucf, unb baS Dagcwefeut ftijr* jurücf auf ifpen Muf , ta tyre

©über wetteifern tu Sebenbtgleit unb ßraft beS fubjefttöen GinbrurfeS mit

.fcen ergretfenbfieu einneSembräcfeu. Wat bte Styantafc auflmatjlt, totrtt

wie bie »cllffc SBtrfUdtfett, reagirt aud) ebenfe auf £ergfd*lag, ©lutuii-

lauf, 5ltt)men u. (. m«

$Btrb burd) franfljaften 3«ft«flb bie innere Dfaijbarfeit ert)öf)f, fo fmb

We SOirfungen nod) wunbeTbarer. 3d) 'erinnere mid) aus ber 3eit eine*

BnfaUeS bon ©eljfrnemjünbung, baß id) wäbrenb eine* ganjen £age*
bei b&ßig ungetrübtem ©ewn^tfeiu jebt Sfrt ton gjfoflf, tebeS einzelne 3n-
(Irument in bem befl befehlen Sonderte, jebe einzelne etmrate rm trefflid)-

flen€^rgefangemit berfelbenUeutlid)feit, wenn id) nur wollte, tjöreit, .

mid) an bwfen S&nen girabe ebeufe «rqacfcti, oberaud) jebeS mir trgeitb

betanute $ienfd)engefld)t unb bie ganje ©fffatt , ebenjb «anbfdjaftot,

«trafen, Spiere ic »er mir unb ftc^ bewegen fftjen, fur| aQe« mir bemnnle
mtjtnebmbarc na* Iffiiaiäftr aid wivfiid) ns^rne^men ItmnU , M *t>

irt4te*fitl, ^iiim 3Birfli^feit^ !' ' < >i ' < \
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2öte fommt e$, baß bie drfranfung be* ®tl)trne$ gerabe bte gei|tige

Äraft erhöbt , ober (metteid)t richtiger gefagt) frei mad)t ?

<2rtne £cm ttenoanbte S3cobad)tung mact)U id) Ijier an mfr felbjt Sf-

ber weiß, baß bei (Erlernung einer fremben <5prad)e, befonberä in fpäte-

ren 3at)ren, mir jroar leid)ter benenn br$ unä neuen 2lu$brucfe$ un$

werfen unb, wann er roieber fcorfommt, tt>n üerftehen , m'el fdjrcerer aber

eö bat)in bringen, baß alle foldje 2lu$brücfe un$ tränig gangbar unb gelctü-

ftg werben, um in jebem 5lugenblicfe über ben ganjen Sorratf) beö (Ge-

lernten ebenfo nie über bte 5lu$brücfe ber ^utterfpradje verfügen $ü Ton-

nen. 80 etwa l e fe n rotr bereite fdjroerere englifdje S3üd)er unb fpr<-
d) e n baö (Jngltfdje bod) itur ftotrernb, unb oft fehlt ein verlangtet* 9Bott

im Momente ganj. 3ßer gar in einer fremben (Sprache öffentltd) r'ebeh

*ill, muß bie nötigen 2fo$brücfe unzählige TOalc gebraucht haben , über

ffe gebieten wie über bie ginger ber £»anb.

3d) (a* baö <5nglifd)e bereits faft otme ffiörterbud) , fprad) e$ afcer

nod) febr unbeholfen, alä id) öon bem bfriwn flimattfdjen gieber ergrff-

fen würbe, roeld)e$ biö auf eine foldje $)b§e (tieg, baß baö ganje ©etjirn.

für mehrere £age $tt glitten fd)ien. Daö Dorbem Unmögliche roar ie$t

ein letd)teä ßinberfpiel ; id) hielt entroeber ßill in mir, ober laut etiglifcr>e

SReben (Stunben lang, in »ollem.3ufamment)ange, nid)t nur bte Sbeefl,

fonfcern Die Sluöbrücfe (trömten $u, ungefud)t; bergleidjfam »ergraben ge*

Wfene ©ebäd)tni§fd)a$ lag offen ba. Uöenn id) t)eutc nad) lbiäljngem

»eiteren fernen unb Ueben ebenfo fließenb unb geroanbt rebete rote ba-

malt im gteber, roürbe id) glauben, baß in btetem Söetradjte für mtdj ntdtfä

ju roünfd)en übrig fei. . :
j

1

$ier mar ebenroohl offenbar mehr al$ ein ©eiffr$öermögen jeitbei-

Uq crt)öl)t, ober cntfetfelt, ober rourbe frei, roie bte ffiärme frei rortb, wenn
man nad) 3nbianer Slrt einen Stab an bem anbern reibt.

Sluffallenb roar mir, roaä id) £rn. fteöentloro in (Sinetnnati üon tfer)

er^ät)Un hörte. $luf feinen Dielen Reiten begegnete e$ ihm öfters, baß bei

bem ^Betreten t>on it)m gan$ unbefannten Orten, Straßen, ©egenien ihn

plöfclid) baä aßerlebenbigjie ©cfutyl ber ÜBiebererinnerung Don efroaä frü-

her ©efanntem ihn anroanbelte unb groar in einer fo eigenthümlidjen

2Beife, baß id) roünfdje, er möge baä Nähere felb(l mittheilen.

JBiel Sluffallenbereä \\t Sintern begegnet unb glaubhaft erjät)ft tt)0N

ben, roerth ber &ead)tung aller Derer, roeldjen eä um einlieferet Set-

^ ^ t fc
.Ii.
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£er Segriff „Original tät" wirb namentlid) tn SImertfa fo tuelfadj

tgadje felbjt, fonbertt aud) b-:ßi)alb gwecfmäßig erftf)etnt, um gewtffe <8-

gentbümltdjfciten be$ amertfamfcben Solfädjarafterg ift erflären. (Sitte

folctje Unterfudjung wirb un$ mcllcidjt befähigen, bte Originalität, bereit

ficf) ba$ amerifanifdje 33oIf gang befonberg rüfymt , auf ihr etgettlirfjetf

Wlaaf gurücfgufüljrcrt. 3Bir Ijabcn oft gefet)en, baß matt unter Origina-

lität md)t fo febr pojTtttte Stiftungen, ätd hegattoe (5ig*nfd)aftcn »erftel)t,

mtb baß (Td) biejenigen ber Originalität rühmen , welche, unwijfenb ben

Seifhuigen ber 33ergangenf)ett gegenüber, tr>rc eigenen 21n(Td)ten unb' £ef-

(tungen gerabe wegen tiefer ityrer Unwijfenbett für originell halten. (Bol-

d)e Seute gel)en tn biefer tlnftdjt fo weif, baß (Te felbft ntd)t ttrtrnal etwa*

lernen wollen, baß fle e$ öerfdjmätyen, (Ti) mit ben gorfd)ung:n unb £et-

fhtngen Slnberer auf bemfelben ©ebiete, auf weldjem ffe ftcf> bewegen, be-

fannt gu madjen, weil (Te fürdjten , iljre Originalität gn verlieren,

tjatten wir perfönlid) ®elegent)ett, einen tenommirten plaftifdjen Äünffler

in 2Baöt)ington gu fetyen, ber un$ auf unfere grage, ob er md)t gu feiner

weiteren 2lu$ttlbung nad) 9?om unb $ari$ geben woUe , — benn baß er

nod) nid)t bort gewefen war, fonnten wir fd)on merfen, — erwteberte, baß

er ein amertfantfd)er ßünfHer fei, unb feine Originalität bewahren woUe.

Diefe Sßemerfung erinnerte un$ an bte Steuerung efneö jung«m ©tnbetr-

ten, ber unö fcor 3etteit ein btcfle^bigeö gefdmebeneS #eff über *pbilofopl)te

bradjte, mit ber Öttte, batfefbe gü lefen. 2Bir fragten itm hatürlteft , wo

er feine ptyüofoptyifdjen 6tubieit jjemacfct habe, unb gu welchem' (St)jrente et

(Td) tjinneige. jpterauf erwieberte er,' baß er nod) fein pbilöfopilifcbeä Süd)

gelefen tyabe unb aud) ntcrjt lefen wolle ; er wolle nid)t ter ^4cr>bcter et»

neä £p|ieme$ fein ; er babe fo feine eigenen tlnftdjten ; er wötle feine Ori-

ginalität nid)t verlieren, er fd ein „©clbpbenfer" u. f. w. feoldjen Äu-
ßerungen liegt eine gurd)t gu ©runbe, weld)e letdjt gu erflären ifr • Dfefe

2eute fürdjten, burd) bie Söcfanntfdjaft mit bem üftctjterwerfe auf bem (ge-

biete, |U welchem |Te Neigung unb »icüetdjt aud) Talent $aben, in ibretn

©elbftöertrauen erfd)üttert gu werben; it>r bewußter iObet Unbewußter

(Sigenbünfel t)ält (te ab, (td) ben großen Seiftungen ber Sergangenbeft

genübergufMen ; unfäbtg, mit biefen wetteifern gu fönnen, gieben (te ff*

in tbre eubjeftü>ität guruef, weil (Te (td) ruer al$ nnübertroffene beider

füllen. Unb bod) tft gerabe ba$, waö (te für Originalität galten, nid)ti

weiter, wie ein unbeftimmteö @baog ©onUeberlteferungen, fcon b.nen man
(Td) eben nur feine 9?ed)enfd)aft gu geben weiß; bte tjifrortfdjen (5rrungcn-

faaftenin ben t>erfdjtebcnen 2Difienfd)aften unb fünften burdjbringen
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wie ba$ 2id)t, bte gange Sltmoäptyäre beS geiftigen 2eben«*, «nb Ueber wirb

ba&on affigtrt, felbfl wenn er f ä nicht will unb weif}. Um ein populäre«*

Söeifpiel gu nehmen : man tjat läuten bereit, weig aber nidjt, wo bie ©lo*
rfen Rängen. £>iefe <spljäre ber £albbtlbung i(t gerabe bieientge, in weit

eher fid) bte meinen „Originale" beftnben, mögen (Ie fjcf) nun ^lutobibafteit^

„felbfrgemacf)te Männer", ober ©enieä nennen, (gtne genaue, grnnbltdje,

tt>tfie«fcf)aftlid)e 33efanntfcf)aft mit ihrem gacr)e mürbe ben ftimbuö $er*

froren, ben fTcf) ber ßigenbünrel um ba* #aupt gewoben Ijat, unb be^alb
ferjeut man ftcr) bat>or.

5öte bie* bei eingelnen Snbtoibuen ber $aU ift , fo and) bei gangen

Stationen. SOBätjrenb und bte ©efdjidjte geigt , baß ein Solf auf ben <$r-

rungenfdjaften früherer Solfer gu feiner eigentümlichen (Sulfurlfttfe her«

anftetgt, unb bte Simltfation trgenb eincö SBolfeä unb 3eitalterö baä Sie-

fultat einer langen Äette ber htftorifchen (Sntwicfelung ijt, gibt eö natio-

nale Vorurteile, welche tiefen orgamfehen 3ufamrncnbang ber biftoriferten

(Sntwicfelung abbrechen wollen, unb in eingebilbeter Originalität bie cir-

rungenfehaften ber Vorgett öon ftct> abweifen gu rennen ttermetnen» (im

Jöeifptel fernen wir ba&on bei bem ZtyiUM amerifanifchen Volfeä , »el-

cher fich mit bem fpegiftfehen tarnen „Umerifaner" benennt, aber in ber

%$at ferjr weit »on bem eigentlichen SBefen unb ber rjijrortfdjen Söejrim*

inung beö antfriraniferjen Volte* entfernt ift. Diefc Seute feben in ihrem

negativen «Bertolten gegen bie europäifche Kultur , wenn nicht in ir>ver

Verachtung berfelben, bie töürgfchaft einer ff Ibftftänbigen nationalen Gut*

wicfelung, einer befonbem amerifanifchen Originalität, welche , wie ffe

meinen, ftcf> gegen jebe ©erührung. mit fremben Elementen öertbetbige*

muffe, um ffcf) in ihrer Integrität gu erhalten. 3Ran fann in biefer ?ln-

fchauung unb in biefem Verhalten nur bad (Singeftänbnifl einer großen

CS chroäcrje feben. Die Originalität eine* gangen Volte* , wie eine* ein-

zelnen 9Jlenfd)en, befielt nicht in ber 3foltrung von fremben Gnnflnflfen,

fonbern in ber geiftigen Verarbeitung unb USetterbilbung berfelben. ®rabe

fceßhalb ijt ba* amerifanifche Volt eben nur nach einer 6ette bin origi-

nell, — unb gwar in politifcher S3egtet)ung, — weil man t)ier, auf ben fte-

fultaten ber Vergangenheit fußenb, biederte berVolf*feuwainität in ei-

ner eigentümlichen, wenn auef) nicht feljr rationellen 3Beife entrotcfelt

hat. Uber fclbft bie Jöebtngungen btefer politifchenßntwicfelung waren ab-

geben, el)e man an eine «menfamfetje Nation bacfjte. Drei grogc gactoren

l)aben an ber JBtlbung ber Union unb tyre* etaate?reej)teeJ gearbeitet ; bte

ertglifcrjen 3n(timtionen, bie beutfetje Reformation, bie frangöftfdje 5)r)ilo*

fophie ber gnepetepäbifien, £te eng(ifd)en 3n]ütutionen mit bem rem -

nton law unb ben wefentltc^ßen ^arantieen ber bürgerlichen greibett in

ber ftabcaö corpus 3ifte u. f. wv ja felbft mit ben traurigen Ueberliefe-

Clingen ber S3ergangenl?eit, mit Sclaöeret unb (SromwelT feiern ^uritanid-

VI 28
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mu«, bilbcit ttorf) tyeute ein rocfentlitf)cö Clement ber polttifer)en unb focta-

Icrt 3u(tänbe Slmcrifa'ä. Die Deformation t)at bem ganzen amertfani-

fdjen SBolfe «id)t nur feine Söeltanfdjauung, fonbern aud) feinen Qbarafter

gegeben. Grnblid) bie revolutionären Stecn, welche in Grnglanb unb fpä-

tert)tn in granfretef) mit fo großem (5clat auftraten, unb aud) in Europa

ben ÜBeltbranb anjünbeten , gaben tie unmittelbare Veranlagung jener

großen Jöeroegung, rorldV mit ber politifdjen Unabtyängigfeit ber Union

enbete. $luf biffe htftorifdje ©runblage unb bie bavon abhängigen alten

ßolontaljultänbe fußenb, entrotcfelte ficf^ eine ^olittf, ber man fo lauge

baö spräbifat ber Originalität nid)t abfprecfjen fonnte, qIö man auf bem

Inftorifcfoen Unterbau »oranfdjreitenb bte bemofratifdjen 3been fortjuent-

nudeln »erfudjte. Die ö mar bie 3cir Sefferfon'ä, granflin'ä unb jener

Seute, bte beßljalb originelle felb|t|ränbige G^araftere roaren, »eil fte burd)

unb burd) mit bem ©eifirc europätfdjer (Sultur getränft roaren. Gegen-

wärtig freilief) tat bie amerifanifdje gtolittf öollfränbt.q ben D^cij ber Origi-

nalität verloren, tmb i\t fo fabe, trioial unb abgeftanben, rote bie europä*

ftdje spoltttf. Unb roie fielet eö in ben anbern (Sphären beä amerifanticffen

Cebenö au$ 1 5ßo i|t tjier eine <5puir von Originalität ? Die amerifani»

fdje Literatur friftet, nimmt man roenige 2lu$nat)men aus, ihr Ceben oom
9iad)brucf unb ber <ftad)bilbung englifdjer üßerfe ; bie £un|t roeiß von fei-

ner felbjtjtänbigen (Sntroicfelung, ia nod) faum von einer Triften) in Ome-

nta ; bie 3Di(Tenfd)aft femmt in Slmerifa nur in einzelnen roenigen £6-
beupuuften $u einer felbjtftänbigen, originellen Qrrfd)emung; bae gefellige

üe ben aber i(l mit ben faulen Abfällen europätfdjer Ueberfultur , von ben

focialen Sßerirrungen ber ÜJtobe u. f. ro. überfd)üttet. £)a$ iß eö gerate,

baß Slmertfa nid)t baö eigentliche e f e n ber europäifd)en Kultur an-

nimmt, fonbern nur ben © d) e in , bie #eud)elei, ben S3etnM berf?Iben.

, 2Bo ift ba Originalität ? 2öie fann man überhaupt von ber Originalität

eineä SSolfeö reben, baef nidjt einmal eine eigene <5prad)e t>at ?

3Bie ba$ ganje 93olf, fo tie einzelnen 3nbioibuen. Wlan mag nadj

©üben ober Horben, nad) Often ober SEÖeflen reifen : überall ftef>t man
biefelben ©ejldjter, !>6rt man biefelben ©efprädje, bemerft man btefelbeit

©ebräudje. (5$ i(t eine langroeilige Unifbrmität im amerifanifcfjen SBoffe,

bie feltfam contraflirt gu ben »erfdjiebenen focialen 3ujtänben unb 2ln-

fdjauungen im freien Horben unb üerfclaDten ©üben, in ben großen £an-
beläfläbten bcö OftenS ober in ben Slcferbaugegenben beä 2Befren$. <&o ifl

e$ mit ben Männern, bod) me^r mit ben grauen. Grine geroiffe 9»obe

unb £ünd)e ifl Sitten gemein ; bie Dreffur i(l complet , roie bei ben pr.e«*

ßifdjen eolbaten, aber 9catürlid)feit, 3nbtotbualität, Originalität ijl nid)t

ju finben. (gelten , baß man ein d>araften>oUe$ , ausgebe idjnete* , be-

fonbere* ©ef(d)t ftnbet , ba€ ffd) in ber Erinnerung einprägt. UBen«
man bie Seute fieljt, — man glaubt, man Ijätte fte fetjon ^unbeitmal ge-
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feljen. 5ötc bie ?eute, fo bie Stäbte, bte Söauart bcr £5ufer, bte Sinn*-
hing ber garmen. 2ör haben btc ttoqüglichften ftanbeläfiabte an beit

yoeftlichen Seen, am Dt)to unb bem !D?tjTtfftppt gejehen ; (Te ftnb nad) bem-

felben Schema gebaut, wo nur trßcnb btc 2efalität unb baö Sebürfniß beä

$anbelö e$ $ulteß.

@ö mag fein, baß btefe (£ntn>itfclung nad) einem großen Schema, btefe

allgemeine Unterorbnung unter bte (Bitte unb ba$ £>crfommen , tiefet

öoUtfänbige 3urücftrcten bcr sperfonltchfeiten, btefe (5in form igte it aller fo*

Ctalen S3e$iet)ungen ein bebeutenber (Sbarafterjug beö amertfantfdjcn 23ol*

fe$ ift, unb bem „mantfeft beftini?" bet 23er. Staaten toirFfam tn bte $änbc
arbeitet. (&i mag fein, baß btefe Unifortmtät in ben S3ert)ältni(fcn biefe*

Sanbeä bebingt tft, benn roenn bei bem lofen 3ufammenbange ber einzel-

nen Staaten, bei ben großen geograptnfd) - politischen ®egenfäfcen , unb

bcr S5erfd)tebcnt)eit ber Dflacen unb Nationalitäten ftd> nicht Slllcä nad) et*

ncr germjjcn , gleichförmigen Siegel formte, unb gewiffermaßen (td) einem

allgemeinen Schema unterorbnete, fo rofirbe tt>at)rltd) üon einem 23olfe

bcr S3er. Staaten faum bie 9Rebe fein.. Die Union tonnte baö Snbimbua-

litätoleben unb ben promnjtellen ^arttfulariämuä, ber caä Steifen in

£eutfd)lanb j. S5. fo intereffant uno abtoechfelnb macht , rooljl nid)t ertra-

gen, otjne ben ohnebin nur lofen politischen unb focialen 3ufamment)ang

ganj ju verlieren, unb fo fonnen roir unä am (Jnbe felbft btefe ^igenfdjaft

beä amertfanifdjett SSolfcö auö einer inneren 9tott)tt)enbtgfett erflären.

3nbe(Tcn roäre jie bod) nid)t mögltd), beftänbe bie (Sultur I)ier nicht

bloß au$ einem äußerlichen gtrniß, ber mit öerhältnißmäßig leidjter ÜRüt)e

über eine große ÜJiaffe t>ertt)ctlt werben fann. d$ mag im 2öefen ber De-
mofratte liegen, baß bie Summe »on Kultur, »eiche in anberen Hänbern,

namentlich in Deutfd)lanb, fel>r ungleich unb nach artftoFratifchen sprinji-

pien t>ertt)etlt ift, r>ter in 2lmerifa in jtemltcf) gleichen Portionen unter bem
SSolf au%tt)ei(t ift,fo baß 3eber ein KeineäStücfdjen baoon befommt, unb

man bie £öt)en unb Riefen ber cunlijTrten 2Belt t^ter nicht fo genau unter-

fertigen fann, rote in Europa. Die allgemein« Unferttgfett unb Dbcr-

fladiitdjfctt bcö amertfantfehen Sebent ift bte Urfactje biefer (Stfcheinun-

gen ; bie Kultur ift ein importtrteä <Ptobuft, nid)t »on innen beraub ge-

roachfen, nicht originell, nicht naturroitchftg, nid)t auf bem S3oben ber tjet-

mifd)en SSertjältnijfe in langfamen t)t(iorifd)en ^rojeffen emporgefd)id>tet.

9Bir »ollen bteä ntd)t gcrabe für eünjn üttangel unb ein Unglücf anfehen

;

bie Union bat nicht fo mel 3eit, um fid) $u einem cimltfirten ©emeinroefert

heranjubtlben, wie bte europäifdjen Cänber, roie namentlich baö beutfdje

»elf eö tjatte, roeldjcö fd)on gu ^acituö 3eton alle d)arafterifttfd)en $t-

genfdjaften an (Td) trug, »eldje eö in einer großen unb »ed)felnben Cauf-

bai^n öon jweitaufenb Sauren entroicfelt ^at.

Da roir nun einmal an einer parallele ^roifd)en 5fmerifa unb Deutfd)-
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lanb fmb, fo tonnen wir gerabe an einer ßljarafteriflif bc$ beutfche*

SBolftfcharafterä vielleicht am bcflen ba$ $Befen unb, bie Söebingungen ber

Originalität entwicfeln. ÜJJan t>at bie fceutfdjen bie Slffen ber anbeten

Stationen, namentlich ber granjofen genannt , aber bei einem folcf) ober*

pd)ticf)en Urteil berücfpchtigte man mebr einzelne Untugenbm unb £ä-

crjerl ichfeiten ber 5ftobe, alä baö eigentliche 9Befen unb ben $ern be$

beutfchen S3olf$charaftere\ £>t)ne bie 2Bat)rt)eit$(iebe nnb bie Sefcheiben-

beit $u vnlefcen , fönnen wir ba$ ftolje 2Bort auäfprechen, ba& fetneö ber

lebenben Sölfer (ich felbpfldntißcr , origineller cntroicfelt habe , att bat

beutfche. Der ganje ©ang beutfdjer ©efchtchte von ben3eiten ber ©er-

mania von Sacituä bis ju ben ncueften 3ußänben, geigt unö eine gufam-

ntentyängenbe 9?eil)e von (Sreigntffen, welche in einer logifcfjcn golge au$-

einanber hervorgegangen (Tnb, unb beren bewegenbe Äraft nicht anberl

war, wie ber beutfche SBolfächarafter felbfl mit feinen Sorjügen unb

©chwächen. Deutfchlanb bat oft feinen Einfluß über anbere Sßölfer er#

ftrecft, unb oft ben Qrinfluß anberer S35Ifer auf (ich in »ollem Slftaaße wir*

fen laffen ; in ber glutl) ber nationalen ©röße ragten bie 3öogen be$

beutfchen @influffe$ weit über bie ©renken beö 2ai?bc$; in ber Grbbe |og

ffd) ber beutfche Solfdcharafter fo in ftet) felbft jurücf, baß man it)tt oft

gang verloren gab ; aber atte3Bech|elfäHe ber äußeren©efcf)td)te vermodjten

tticf)t bie innere ©efdjtcbte beä beutfchen 35olf$gei|te$ ju unterbrechen, eine

©efetychte, bie regelmäßiger unb logifdjer ift , wie bie ©efebichte irgenb

eineö anberen S3olfee\ ®t tjt wahr , Heß beharren be$ beutfchen S3otfö-

geifte* auf pd) felbft, bieje (Sntwicfclung von 3nnen herauf bat SDeutfd)-

lanb oft in Unglücf geftürjt , in große Kriege verwtcfelt, in feinen ma-

teriellen Sntereffen , in feiner nationalen @tnt)eit , in feiner politifeben

greibett beeinträchtigt ; bie größte Xtjat btefeö 23olfe$, bte Deformation,

bat folche unglücflicrje Qtcfultate hervorgebracht, baß mir jte noch tynte, ia

vielleicht noch in 3abrt)unberten, in ben politifchen 3«Wnben unfereä SBa-

terlanbei beflagen : — aber e$ war ber (Jrnft unb bie ©croif[enl)afttgfeitM beutfchen ©eifteä , ber in bem wechfelvoHen 2aufe ber SDeltgefchicbte

fleh immer treu blieb, (gin urfprüngficheä, autochtl)one$23olf, an ben©renjen

mit anberen Nationalitäten vermifdjt , im eigentlichen 3Rittelpunfte, im

alten ©achfenlanbe, unberührt öon ben 3Banberungen ber Sölfer, mit ei-

ner ©prache von urfprünglicher Anlage, welche aUe <£d)ä&e ber anbern

Sprachen in fleh aufnehmen fann, ohne an Urfprünglichfeit unb Origina-

lität ju verlieren : fo fonnte ba$ beutfche «ß.olf aUen Unglucföfatten ber

2Beltgefchichte gegenüber , von benen e$, mebr, wie febe anbere Nation

heimgefuebt würbe, ffch felbft unb fHnem ©eniuö treu bleiben. Watt bat

£>eutfchlanb baö ifcrj (Juropa'ö genannt, unb in ber %§at , alle politi-

fchen, foctalcn unb religiöfen Äranftjeiten, an benen irgenb ein 2anb Su-
ropa'ö litt, gogen fid) jum ^ergen hin ; aber alle btefe äußeren Önglücf^s
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fälle unterbrachen Die innere (gntwicfelung nicht. £>ie$ ju beweifen, ge-

nügt ein S3licf auf bie ©ef*tcf)te ber beutfehen Literatur» «EBetd) ein groß-

artiger SJnblicf bietet ffch un$ biet bar ! 9Bie ein breiter (Strom fliegt bie

beutfdje Literatur bat)in ; au$ unnahbaren Quellen, bie bem Gimmel nal)e

liegen, fammeln ffch bie erden Anfänge berfelbcn, falt unb wilb , rote bie

S5fic!)e ber 5Upen ; im weiteren Saufe werben bie S3äche ju einem luftigen

gluffe ; ber glug wirb jum Strom, »on red)tö unb UnU (trömen glüjfe

Dom 2lu$lanb hinein, oft trübe unb fchlammig, bag ber ftolje Strom eine

Strccfe feine Hare garbe verliert, aber bie fremben Clement« werben afit-

rnilirt, unb bienen nur baju, bie 93reite unb Zieh beö Strome^ $u »er-

mehren, nid)t aber, feine ^Bellen $u trüben. £er Strom fommt bem Speere

immer näher unb näher ; unge|tüm wäljt er ffcf> ju 3eiten über fein SSette

hinaus ; bie (£bbe unb glutb beö SDjeanä wirft auf ihn ein, big er enblid)

felbft in biefem foömopolitifchen Elemente tterfchwinbet. T>a$ i(l bie Gri*

genthümltchfett ber beutfehen Literatur, bag fie alle Schäfce frember Lite-

raturen in flct) aufnimmt , ohne nur im üfttnbejten an Originalität $u öer-

«eren. Dcutfche dichter unb Philologen haben bie flafftfchen ©erfe ber

gricdjifchen unb romifdjen Literatur metfterhaft in bie beutfehe Sprache

übertragen, unb bie tragiferjen ©etfalten eincä Sophocletf , bie. lieblichen

SSerfe b*$ £omer, bie fdjroungüollen Oben beö #ora$ ffnb (5igentt)um ber

beutfehen Sprache geworben. Stfacrjbem bie bcutfd)e Literatur faft ganj

ju einer Nachahmung ber franjöjtfchen herabgefunfen roar, unb ihrer Ori-

ginalitat gänzlich beraubt $u fein fehlen , jetgte ffe (Ich auf ctnmal roieber

in neuer Äraft unb Urfprüngltchfett, ein flaffifcheö 3* italter »oll heißer*

werfen he^orbringenb. 3n £)cutfchlaub war t$, roo ShafeSpeare juerfi

begriffen würbe unb feine Triumphe feierte , unb noch heute- ift ber große

©ritte ber Liebling ber bcutjcfjen Nation. 2ßo nur etwaä ©roßeö unb

Slnregcnbeä auf frwji gelbe ber auälänbifcfjen Literatur geliefert würbe, bie

£eut|d)cn haben e$ mit Sorgfalt aufgenommen , mit Liebe gepflegt, mit

Sluäbaucr jum Söetfanbtheil ber beutfehen Literatur gemacht. So hat ber

93aum beutfeher Literatur feine SBurjeln weit in frembeö (£rbreich gegra-

ben, aber bafur reicht fein Schatten auch totit über frembe Sölfer hinauf

unb an feinen Liebern, an feinen grüben, erquieft (Ich bie ganje ctmlifnrte

SSelt. 3n Deutfchlanb ift juerft bag groge ©öthe'fche 2Bort bon ber

Weltliteratur gefprochen, unb biefem 3id* reift bie beutfehe Literatur ent*

gegen.

£te Originalität, welche (ich in ber Literatur auf ba£ £>eutltchffe ab«

fpiegelt, ijt in Der ganzen @tgenthümltcr»fcit beö beutfehen Solfächarafterä

begrünbet. Da^ Streben nach Snbioibualität, nach Setbftbeftimmung,

nach ber Autonomie be$ menfehttchen ©et|tc6 ift ein ®runbjug be$ beut-

fchen Solfächarafterö, ber allerdings bei ber beutfehen Kation felbft mehr

auf gct|ttgcm ©ebiete hervortritt, unb erft bei bem ftammüerwanbten angle«
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fächftfchen demente bie poltttfcf>e gorm gefunben bat. £iefe$ Strebe»

nach 3nbfmbttalttät liegt bem ganzen beuten ?ebcn ju ©runbe ; e$ »er-

lebt bemfelben ben D^etj unb bic djcannigfaltigfctt, aber auch ben *Partt-

fulariömutf unb bte proöinjtelle Söefonberbcit, n>eld)e jld) fo febr t>on bem
amertfamfehen £eben unb befielt Untformttät unterfcheibet. Sftirgenb fin-

ben wir fofebe ©egenfäfce, foldje S3crfd)tebenheit ber 3nbimbualitäien , ei*

nen folchen Dfaichtbum von Söeftimmungen, alö in Deutfcblanb ; bieä i(l

ein glud) unb ein (Segen, je nachbem rpir e$ *>on btefer ober jener Seite

au$ betrachten. Slber fo mel i(t ftcher, baß biefe Station nach jmeüaufenb

3al)ren t)tfton'fd)er (^ntrotcfclung erft im Anfang ihrer geizigen SSlütbe

ftebt, baß bte 3ett il)rer bödmen SDtad)tcrhaltung ntd)t hinter unö im3eit-

atter ber £oben(taufcn, fonbern »or unä in einer ungetrifien 3urunft liegt,

welcher alle S5e(trebungen auf geiftigem ©ebi te freubtg entgegen eilen»

Diefe culturhtftorifche parallele, meiere öielletdjt in einzelnen 3«^«
fcerjerrt fein mag, aber im ©anjen gewiß mit ber 3Birfltd)feit überein-

tfimmt, gibt unö bie Kriterien an bie #anb, um baeHBefen, bie S3ebingun-

gen unb @igenfd)aften beä oft.mißuerftanbcnen SSegriffeö $u be$Aid)rten,

ben roir Originalität nennen. 3ur Originalität gebort $unäd)fl allerbingä

Urfprünglidjfcit, 3t aturw ü d)fig f e tt, Unm ttelbarfeit ; c$ muß eine

$raft öorhanben fein, He ihre Duelle in (td) felbjt bat, ein gcwtjfeä Sta-

turen, eine Snbtmbualität, burd) natürliche Anlagen bebingt, unb öon 3n-

nen hcrauä entwtcfelt. Die Originalität ijt $unäd)jt eine Staturbefttmmt-

Ijeit üon entfdjiebencr 2lu$prägung, welche ben *>on it>r S5el)aftctcu t>on al-

len anbern ^enfehen unterfcheibet; (te tft etwaä „Sparte*", woburd) bie

Neigungen, £eibenfcr)aften, 2ln(d)auungen unb SBeftrebungen be$ JDcenfcben

»orwtegenb auf eine Seite geneigt werben. Dtefe @infetttgfeit fann fo-

wohl berechtigt, roie unvernünftig fein ; man t)at Originale , bie auf ben

sparnafiuö, unb anbere, bie in baä 3rrcnt)au$ gehören.
^
jSdjon baran, an

ber täglichen Erfahrung fcet>t man, baß bie 9taturbe(Ummtheit alö folche

noch nicht ben mc nfchltchen 2öertt) bcö ^enfehen unb feine Stellung im

2cben benimmt. 3ur Originalität gehört beßhalb Entmicfelung »on
3n n e n he r a u ö ; ber 9Kenfd) muß (td) nach ben in feiner eigenen Or*

ganifatton liegenben S3ebingungen unb S3erhältni(fen entroicfeln, unb biefe

Sebtngungen müßen 10 günfttg fein , baß bte Eittwtcfelung ein reichet

föefultat liefert. Damit hangt eine britte SSebütgung $ufammen, baß bie-

jenigen Etnfluffe, welche auf ben 9D?enfd)en roirfen, bie erlernten ÄcnnN

ntffe, bie Erfahrungen be$ i'ebenS, bie Schule unb bie 2öelt , öon ihm

felbftfiänbtg verarbeitet unb jum integrirenben 23e|ranbtheil feinet eigenen

3ch$ gemacht roerben. Crtf wirb Stiemanb ein Original fein, ber nicht bie

Hßelt fennt, benn er muß bie Ußelt fennen , um (td) bavon unterfcheiben,

um eine felbfttfänbtge Stellung ihr gegenüber einnehmen ju fönnen. Spe-
ziell fann Wcmanb etwaä Originelle* in ben 22i(fenfd)aftcn unb Äünpctt
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leifien, bcr md)t bie wefentHd)flen Seiflungen unb ben allgemeinen Umfang
be$ ©ebicted fennt, auf beut er etwas 9leue* leiden Witt. (5$ "gibt feine

originelle Setjhtng, weldje nid)t in einem gortfdjrttt beflebt ; um aber ei-

nen gortjdjritt matrjen gu fonnen, muß man bie einzelnen Stufen ber bis-

herigen Ceiflungen nad) einanber erliegen fyaben. Die Originalität ber

ünwifienbeit, welche ftd) blo$ auf ba$ natürlidje ;£alent , auf baö ®piä
ber 93bantafie unb ben 3ufall ber gntbecTungen »erläßt , ijl eine falfchc

*

Originalität, weldje fid) in ben meijlen pilen al$ ein birefteS Plagiat er- -

weifl.

@ö ijt natürlid), baß je reicher ba* Material ifl/ weldjeä ftd) in ber

2Bi(]enfd)aft unb im Seben aufhäuft, baß beflo fcltener wirflid) originelle

fcetflurtgen werben. (£ä gebort ftfyon eine mächtige ^)erfonlid)fett unb ein

bebcutenbeö ©enie baut, um ftd) auf bie (Edjultern fo Weier tüdjttgerüftäns

ner gu beben, unb weiter ju feljen, wie fte. Sin großem gwlb muß burd)-

gearbeitet werben, bamtt man bie ©renjen bejfelben erweitern fann. Da-
ber fommt aud) in beutiger 3eit ber Langel an originellen Stiftungen unb

«Kännern ; wir jtnb cm @efd)led)t fcon Epigonen, em b^antinifd)eö 0,e*

fd)led)t, baö ffd) in ewigen ©ieberbolungen im greife berumbretyt , unb

bie 23ergangent)eit rccapi'ulirt, ofyne eine 3ufunft gu ftnben.

Dieö ifl nid)t nur in ber ernften, flrengen ÜBifienfdjaft ber gall , bie

Seben mm fid) weifl, ber tt)r nid)t mit ber größten £reue unb Aufopferung

fcieut, fonbern aud) mit bem leid)ten (Spiel ber ?>t)antafte, auf bem am
Ieid)tefien bcr Dflubm ber Originalität $u erobern ifl. (Selbfl bie *pt)anta-

jte ifl feiten mehr originell. Die SScrbältniffe bcö Cebenö ftnb fo »erwicfelt

unb mannigfaltig, unb alle Seiten bejTclben in fo Derfd)tebenen Birten aus-

gebeutet worben, baß c$ großer Xunfi bebarf , um bcmfelben eine neue,

originelle (Seite abzugewinnen. 3Btr feben grabe an ber mofccrnen Sites

ratur ba$ franfbafte #afd)en nad) Beuern, Ungewöhnlichem, wclcbeö ei-

nen bireften ©egenfafc $ur Originalität bilbet. Denn am <5nbe ifl bed)

nur immer ba$ «Natürliche, baö (5rnfad)e, baö 2Bai)re originell.

mtx ein mutiges ^ulfimittel btr paiyciriuiUiir-

53on ©. ®- £ ab i d).

«ffiären bie ©runbjüge, baö 5öefen ber spflanjenfultur wirfltd) tn bem

SRaaße ®mänQUt ber ÜKenfdjen, wie man cd »ol)l wünfdjen mochte, fo
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örrnte man e* gerabegu unbrgreifltcf) fuiben , bag eine prafttfdje Erfah-

rung, bie fett mehreren 3abren mieberholt burd) Erperimente erprobt imb

fnr bie gefammte ^flangenfultur öon ber grogten Tragweite ift, beutgutage

ned) nidjt einmal bei ben eigentlichen gacfjleuten gu Ehren gefommen tfr.

SBöglid), bag auch ber befannte beutfdje Stjarofter, ber ftd) fdjon begnügt,

wenn er irgenb ein %aftum bo ober bort r egtftr iren (ann unb „beö

Sebent? golbnen S3aumN gern SCnbern überlägt , nicht ohne (Schulb i(l an

biefem Sfanbal. Um fo nottjwenbiger erfcheint ti, btefe Erfahrungen auf

einem S3oben gu oerpflangen, ber für folche Äeime einen weniger fterüe»

edjoog gu bieten feheint. Serfudjen wir'* burd) SBermittelung biefer 3ett-

3unäd)|t referiren wir über baä gaftnm. 3m 3at)r 1854 würbe auf

ber lanbroirthfchaftlichen SBerfucrjä Ration gngranfenfelbe(in beu-
gen) burd) ben Sanbcäöfonomieratt) Dcfe'l folgenber SSerfud) mit einet

2to$faat »on £ e t n gemacht. Eä würben gfeidje Portionen beö Saatgu-

tes bei oerfd)iebenrn Temperaturen gebbrrt unb bann erfl neben u«*
gebörrtem ?einfamen au^gefäet. Die Oerfdjiebenen Ät&grabe flet-

werten ffch oon 20, 25 u. f, W> bt$ gu 45 ©r. SKeaumur. Die fo bedeu-

ten S3erfuch$felber boten nun folgwbe interejfante Erfchemungen bar.

Der ungebarrte Cein feimte guerft. Dann folgten — je nadj bera

höheren {temperaturgrabe beim Darren traten bie jungen $)flängd)en

auch immer fpäter an'ä 2id)t — bie übrigen. 2lber bte fpäter erfcf)ienenen

9>flanseit überholten if>re Vorläufer alöbatb , ba$ 5Bad)$tt)um berfelben

roar fräftiger. Unb alä man gur Ernte gefchritfen mar , ergab ftd) : bag

au$ berfelben Spenge etne$ bei 40 ©rab gebarrten Saatgutes bie faff

o i e r f a d) e üßenge glad)$ erwachfen roar, alt* beim ungebarrten

!

3luf berlanb* unb forflrotrtl)fchaftlichert 2lf abernte gu Elbena [/Preith

gen] (mb folche SBerfuctje wieberl)olt gemacht roorben unb gwar frotö mit

ähnlich günftigem OSefultate. SBar auch bie Ernte nicht gang intern-

fclben ©rabe geweigert, wie in granfenfelbe, fo i(l baö Ergebnig boch au-

genfällig genug. 5Jian erntete nämlich oom borgen , mit ungeborrtem

Sein befteßt, 58i <Pfunb gehechelten glach?, wätjrenb oon berfelben gläd)e,

roenn ba$ Saatgut oorljer bei 20 @r. 9t. geborrt roar , 108 9>fb. glad)*

oon gleid;er Feinheit gewonnen würben.

Slud) Schreiber btefeä tyat, gur wiftenfdjaftlichen SSegrünbung tiefer

aufifallenben £t)atfad)e, einige Äultufoerfuche angefaßt utib gleich 9»n-

ftige Sfafultate erhalten. Sßachbem nämlich fcßftanb t bag bie erwähnte

Steigerung ber Ernte nicht bem umfaffenben ©ebtete naturwiffenfchaftli-

eher „3agbgefchtchten" entfproffen roar , mußte man (ich boch *wr 5tßent

nach einem acceptabeln ©runbe beg gefleigerten organifchen 3uwad)fee" bei

gleichem 3uflug ber atmo^phärifchen 5)flanaennat)rung^niUtel -umfetjett.
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SDtc »ntwort auf ein foltfje* „SBarum 1" Ijabe id> mir bamaW fotgettbet- /

maßen juredjt gelegt.

SBelcfje SBeränberung erletbet ber Tanten burd)'$ Dorren ? Er ver-

liert Sßaffer, unb jroar reineö Sßaffer, n>eld)f^ glefdjfam abbefftUirt ! 9htn

tyat befanntlid) ein jebeö Samenforn, je natfj feiner Snbimbualttät metjr

ober weniger SBafler n&tljig $u bemjentgen (2>toffwed)fel, In beffen (Selige

bte Äeime hervortrete rt ; in jebem gaüe ifl ber jpinjutritt einer neuen Por-
tion Söafler $u ber bereite im (Samen forn enthaltenen erfbrberltd) / ebe

biefe Saatäactton flttfftg wirb. Offenbar »irb ein g e b a r r t e d #orn
u e ^ r geucrjtigfrit aufnehmen muffen, al$ ba$ u ngeb arr te, bte ber

gum Neimen erforberlidje @rab M SBaffergeljaltef* erreicht tfl. Dfefe*

SBafferquantum entnimmt bad ßorn ber öobenfeudjttgf ei t ntto

»on bem SHomeit ber Sluöfaat an beginnt ff* ber Erfolg M Darrend gel-

tenb gu madjen. Denn bie S3obenfeud)tigfeil ift n i d) t r e i n e * Söaffer,

. jimbern fie t fl beloben mft ben ld$lt d)en83obenbeftanb-
t b e i l e m Da nun ba* gebarrte $orn metyr Söobenfeudjtigfeit auffaugt,

fo befommt cö mit berfelben aud) mefyr mineralifd)e 9iabrung$mittcl ; e es

ftnbct eine twllftänbtge mineralifd)e Düngung ber s]>flan$e im erflen Ce-

benäffabium Statt. 5öir wjfen nun, baß bte 3unabme ber 3eUbilbung

— aUcö Uebrige gletdjgcflellt — ira.23crt)altniß fteht $u ben fcorbanbenert

mineralifcrjen Kabrungämitteln. Ein größerer SBorratt) Don foldjen Stof-

fen wirb Deshalb aud) bie 3?llbilbung fleigcrn unb biefe Steigerung triff

baö junäcfyjt gcbilbete Organ, baä $8ür$eld/en. So erhalten wir burd)

unfere Operation ben erflen 3mputö $u einer umfaffenben 5öur$clbilbung,

roeldje ibreö £t)eild n>ieber bie üftögltd)fcit bietet, bie mtneralifeben S3oben-

bejtanbttjeile auö größeren Entfernungen Ijcrbeijutjolen unbbababurd) ben

organifdjen 3uwa(r!$ über ber Erbe gerabe fo ju forciren, wie er burd)

eine aefleigerte Düngung fbrctrt ftin würbe.

SBar biefe 3nterpretation richtig — unb fte liegt, benf id), nal)e ge-

nug — , fo mußte man ffd) aud) tior allen Dingen tum b;m 3ufatt $u eman-

jtpiren fud)en, ber in *er 3ufammenfefcung ber Söobenfeud)tigfett fein fd)a-

benfrobeä Spiel treiben fonnte. 5J2an burfte nidjt met)r unterteilen, baß

bte uorbanbene 23obenfeud)tigfeit unter allen Umflänben mit müteralifdjen

söeflanfcthctlen gefättigt fei, weil eö bem SSoben ja ju Betten an löslichen

SWineralfloffen, ebenfo wie eä bem frifd)en Dfrgenwoffer an 3*ü f e t) 1 r tt

fonnte, foldje S3obenbcflanbtt)cile gu löfen, ebe Denn eö mit bem Samen-
fern jufammentraf. Wlan mußte alfo üerfudjen , bem Samen ba$ burd)

Darren oerlorene reine SBaffer |u erfefcen burd) etneSlufiöiung uon fo(d)en

Stoffen, weldje und ald Sautfeine für tie 93flanjenjelle befannt fmb. 5lu(r)

biefen öerfud) l)abe id) gemacht, unb gwar mtt Erfolg»

Den bei 40 ©r. au*gebdrrten Ceinfamcn quettte id) ein in einer pif*
pgfeit, »eld)e eine Sluflöfrotg ucn pt)odpl)orfaurem Äalf in ÜRild)fäure war

l
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Cfattrc «Wolfen waren mit Knochenfchle gefocbt unb abfiltrirt). Der ein-

gequellte ©amen würbe mit trocfenem ©anbe gemengt auögefäet, unt> lie-

ferte ungleich fräftigere <Pflanjen, al* bie au$ blo$ get«arrtem ©amen. Lei-

ber fonnte ich bie (Jrntecrgebniffe nicht bem ©erotdjte nach beftimmen, weil

bie fämmtlichen ©aatfelber Don ben Geflohen heimgefud)t waren , benen

aber biefc (tarieren spjlanjen mehr ÜBiberftanb geleitet Ratten*

©eben mir un$ nad) ben Sonfequenjen biefer £rjatfacben um, fo lie-

gen jte offen genug ju £age unb versprechen in ©achen ber *Pflan$?nfultur

glänjenbe (Erfolge, wenn bal)in abjwecfenbe (Srperfmente mit ebenfovtel

Umjtcht unb ©aebfenntniß begonnen, al$ mit 33ebarrlid)fett burebgefübrt

»erben, geiber ijl ba$ eben bie faule ©teile, baß bie , welche am bellen

in ber Sage ftnb $u folgen Serfucben , tie mangelhafteren Sorjteöungen

von bem löefen ber «Pflanjenfultur haben ; fte nehmen bie Kulturpflanjc

al^fait accompli bin, uno begreifen nf(bt,to§ riefflbe Icrigltdj ein fn*
buft menfd)lid)er Arbeit ift. ©ollten fid) foId>e Seute bie ÜR«be geben, bie •

ärmentafeln unb ©tammbäume unferer Kulturpflanzen etroaö genauer $u

betrad}ten, fo würben fee aläbalb $u curiofen ©efanntfebaften gelangen,

©te mürben j. von unferen beutigen vortrefflichen wahrhaften Dfaefen-

m5bten (Altringham -Oarrots) mit Üjrem bedeutenden ©eMte an 3v
cf r - unb Protein jtoffen [53lutbilbnern] jurüefgeben bte $u ienem fümmer-

lirten JfWn^en (Dancus carola), wtltfee an fteilrn Orten baufia. roilb

n>äcf)öt unb mit feiner fpinbelbürren, tjoljtgen, gefdjmacflofen unb (für be$

9J2enfd)en SOTagen) unverbauten 2Bur&el bie ©tammmutter biefer treffe

liefen 9?abrung$pflanje repräfenrirt. ©ie mürben wenigftenö eine 211)'

nung bavon befommen, wie e$ bie 9ttenfd)en angefangen l)aben, fid) iljr

„tägliche^ 93rob" fclbft ju m a d) e n.
*

©o bieten benn bie obenerwähnten Erfahrungen e(>en fo viele 2öege

$ur gabrifatton neuer ßulturpflanjen, 3Bege natürlid) , bie mit vollem

Serftänbntß ber ©acr)e betreten werben wollen, ©eben wir unö ^. S3.

einmal gleid) gwei ganj Verfdjicbene ßulturawecfe unb beßtjalb verfctjie-

bene Dperattonäpläne an.

Daö Erperiment, welebe$wir oben befprodjen, hatte e$ mit ber Er-

zeugung einer ©efptnnftfafer beä gladjfeä gu tr)un # Söefanntlid) i|t ber

präparirte glad)$ ntd)t Slnbeteö, alö bie 2ßänbe ber von ihrem Snhalte

(burd) ben 9töfrpro$eß ic.) befreiten geftreeften ^flanjenjellen. 25er ©teff,

welcher biefe 3ettwänbe confiituirr, tft bie fog. (SeHulofe ober ber 3eßftoff/

eine fttcf(toffreie ©ubftanj. 3e bebeutenber bie Quantität be$ 3eUf*off*,

(oer 3^Uenwänbe) gegenüber bem l&eVitnmtyalt tf* , b. t). je fleiner ber

Durcbmeffer ber 3ellen wirb, um fo größer i|r auch fcbließltd) bie aus-

beute am ©efpinnftfafer. Slber - ©efpinnjtfafer tft fein ttahrungaftoff

- ftc ijl unverbaulid), betheiligt ftd) nicht an bem im menfchlidjen Körper

0
>
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in (Bceite gefefcten ©toffwed)fel, unb eben biefe iljre ,Un»erbaultd)feit be-

grünbet aud) ihre ftaltbarfcit gegenüber ben atmo$pbärifd)en (Jinfiüffen.

£anbclt c$ fTcf> nm sprobuftion t>on 9?abrung$ftoff, ber baö S3lut maerjeu

foß, bann muß bie ^rartö eine anbere fein.

Der 9?at)rung$wertt) einer spflanje beruht größtenteils in tbrem

©ttcfftoffgebalte; man begebt wentgtfenä feinen großen gebler , wenn man
ben gttcfftoffgcbalt alö Sflaaßjlab benüfet. Die tfiefftoffbaltigen ©ubjran-

gen [sproteinjloffe, Sllbumtneiba] nun jtnben ftd) nur im 3«tt'ninbalt , fo

$. SB. bilben fte bie ber 3ettenwanb $unäd)ft liegenbe innere Sage. 2ßan
wirb alfo ben Sßatjrungöwertb einer $)flanje (Reigern! wenn man im (granbe

ift, ben organifdjen 3un>acf)ö fo gu regeln, baß t>on ben beiben spflanjen-

nabrungämitteln (bie mineralifeben ungerechnet) ßoblenfäure unb Simmo*

ntaf (ober ftatt beä lefctern ©alpeterfäure) bte etiefrtoffquette t>ort)errfd)enb

wirb, golge ba»on muß Sermebrung be$ jhefftoffbaltigen 3ctteninbaltä

ober Vergrößerung ber 3*tten überhaupt unb Sfrbuction ber unoerbauli-

djen @eßulofe auf r in Minimum, b. t). bt<$ babin, wo bte 9>flan$cnfultttr

|U feinen »eiteren cfrfolgen ftityrt , fein. Diefer Slnforberung entfpridjt

bie tyraxit baburd), baß fie ben ©oben mit öermeäbaren fticf|tofft)altiget|

Düngftoffw bereichert, beren weitere 3erfefcung ju Slmmoniaf unb falpe-

terfauren Taljen ben $anal bilbet, burd) ben ber (^tiefftoff alö ^aupttrd-

ger beä ©emiifebaueö in bie *Pflanje etnpaffirt. Daß wir nun auö biefem

Sttcfffoffmagajtn im ©oben wieberum u n fo metjr für ba£ einzelne 3nbim-

buum erobern werben, je weiter (Td) beffen 28urjelgefled)te fcer$wetgr, liegt

auf ber §anb. Dag Dorren M <£amen$ wirb fld) alfo aud) hierbei be-

währen, infofern bie ßeimfäbigfett beg €amenö überhaupt burd) biefe

£emperaturert)öl)ung nid)t verloren gebt.

<$$ i(t t)ier wor)l am $Ma$e, auf eine £batfad)e btn^uweifen, Welche

md)t immer gehörig gewürbigt worben. Sitte biefe fticftfcffhaltigen £ub-

ftanjen, welche bemnädjft $u Sölut werben fetten, enthalten a!ö wefentlt-

d)en ©cftanbtbetl tbeU* <Pbe$pt)or, tbctl$ <5d)wefel, tbetl* betbe. ®t wäre

md)t $u benfen an bie Sljfimilation beä (5ticf|Toff$ »on ber *Pflan$e, fobalb

ber ©oben an biefen beiben minetaltfcben ©eftanbt feilen grünblid) ver-

armt wäre. Unb ba in golge einer burd) |d)4blid)en religiofen Äultuö

l)erf6mmlid)en S5erfd)leuberung ceö foftbaren pbetfpborfauren $alf$ ber

menfd)ltd)en Änocften wirfltd) eine bebenflidje Slbnabme be$ ^boöpbor-

fauregetjalt* ber ßulturfelber trjetlö in Slutfftcbt (tet)t, ttjeilä berettö einge-

treten i|t, fo wirb aud) in biefer #inftdjtba$ Dörren be$ (Saatgut feine

Dtenfte tbun, nämlid) bte legten SKefte ber erwäbnten SJftneral Hoffe nod)

. auö SRal) unb gern jufammen raffen, bie »öflige ©obenerfd)öpfung früher

l)erbeifubren unb baburd) bie «Wcnfdjcn aud) früher $u einer beffern ©e*

wtrtbfdjaftung unb »erftänbigern ginffd)t in ben ewigen ^rei^lauf ber

Stoffe zwingen.
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5Bir flttb nod) nfcfjt ju (Enbe mit 5lufaat)lung ber Erperimente, welche

burd) unfere ©amenbarre notbwenbtg erfdjetnen. gaffen wir ^uttdcf)fl ein*

mal hi'S Sluge, auf weldjem 5öege alle unfere beffern Kulturpflanzen ertt*

ftanben (Tnb. Umftänbe, beren #erbeffül)rutig [mit ober obne Slbffdjt] in

beS 5Ji*enfd)ett ©ewalt gelegen hatte, mobift$trten bie geraten unb Eigen-

fdjaften ber #ulturpflan$e. Die ^crtpflanjuitg beS fo »eränberten 3nbi-

»ibttumS burd) ©amen ober Knospen lieferte unter gleichen Umftanben

ant)dtenb baffelbe, unter fd)led)tem Vert)ältniffen allmätjlig ein fdjledjre-

res ©ewädjS, n>äl)renb man burd* forgfälttge Beobachtung unb ^tuölefe

ber Samen unb befle Söobenbearbettung immer neue unb beffere tfultur-

pflanzen ju ©tanbe brad)te. Die ©amenbarre muß für biefe *J>rariS,

weld)e bie Segetattort un f er e tt 3">^en bienfrbar ju machen trad)tet,

ein böd)(l richtiger gaftor werben. Sflan wirb ben gebarrten unb gequall-

ten ©amen auf etn»forgfaltig präparirteS unb gebüngteS gelb bringen unb

bie Vegetation »erlaufen laffen. Der geerntete ©amen wirb einer Üflu-

flerung unterworfen unb bie tJoUenbetflcn jftrner abermals in gleicher

<
SBeife bebanbelt, bis man eine neue Kulturpflanze fertig gemacht r?at.

©njelne *Pflan$en, bie jtd) wäbrenb ber VegetationSperiobe glctd) Anfangs
»or ben Uebrigen burd) SCbfonberltdjfeitert fenntlid) madjen, werben fofort

ge$*id)ttet unb feparat bearbeitet.

Ebenfo bat man gegrünbete Urfadje ju ber 3lnnaf)me, baß burd) fyart*

näcfige Verfolgung beS efngefd)lagenen 5BegeS aud) auf bie Db^ucbt *>er-

ebelnb eingewirft werben fann. 3u bem Enbe würbe man aus ben ge-

barrten unb eingequellten Dbjtfernen burd) 2JuSfaat auf wol)l gebüngtem

£anbe 6tämmd)en fjeranjieben, welche Oemnäd)(t als Keifer auf 2öilb-

linge aufjufefcen ober (nad) »an ÜJionS) fid) felbjt $u überlajfen wären,

üßabrlid) ein würbiges unb lotjnenbeS Experiment für einen homologen
obei ein Ianbwtrtt)fd)aftUd)eS tc. Snjtitut u* f. w.

!

gür ttwaiQt Erperimente — unb bie werben t)offentltd) nid)t auf ficr)

warten laffen — ijt gu merfen, bag ber gebarrte Samen alSbalb unter bie

Erbe ober in bie glüffigfett zum Einquellen gebracht werben muß. £äf}t

man il)n längere 3*1* an ber Cuft liegen, fo $iet)t er bae Verlorene geud)-

figreitSquantum wieber an unb ber Erfolg tft Vereitelt.

(sd)licßlid) mag nod) an einige ©artncr« Erfahrungen erinnert wer-

ben , weldye jtd) waJ)rfd)etnlid) auf oletdje üöajTä gurücffuhren laffen. Da tfl

$. 58. bie Kegel, bag man Helenen ferne ftets mehrere Satjre rjinburd) an
einem trodenen Orte liegen laffen foll , wenn man auf gute unb rcid)lid)e

grüd)tc rechnen will. Da i\\ ferner bie — {jier unb ba als ©eljeimnig

bel)anbelte yxaxit »ieler Sölumengärtner , weldje ben JBlumenfamen er|l

»iele Sage in ber ftofentafdje l}erumtragen, etjebem er gefäei wirb, - man
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»iß baburd> bcfonber* Wftige q>flan|en unb reiche Slütfjen l)erüorgebrad)t

Ijaben,

Ktfb jur ZW l — Unb »er in bcr angegebeneu 9ttd)tung fortarbeitet,

ber bringe bie Dfcfultate jeiner Eerfud)e l)ier |ur (Sprache.

58 o (l o n, SRai 1857.

i

Ueber abnorme Sd^belbiUmiig*

[SBwgelrAgcn in b«r nntuTtpijfenföafWtf«« ©eftion be* beutföen 3nftftut« in et.Eout«.]

—i

£>ie ©efialt unb Söeföaffenljeit beä menfd)ltd)en (Sd^belc* ftat in

neuerer unb neuerer 3*ü bie befenbere Slufmerftamfeit nid)t allein ber

Sierße unb 5iaturforfd)er, fonbem ber ganjen $ßelt auf fid) gebogen. Der
Sd)äbel ijt baö ©etyäufe beö ©e t)irn$, umfdjließt baffelbe jtemlidj genau

Don allen Seiten, unb fein Umfang unb feine ©etfalt geigt bat)er im All-

gemeinen giemlid) richtig ben Umfang unb bie ©e(lalt bef (»ehmieö an»

X)aß baö ©ebirn baä Organ be$ ©eifteö tf*/ ftel)t in untrer 3eit außer

graqc Qrö i|i btefeä eine nidjt allein Don ben 9%ftoloqen unb Siebten

unb ben auf bie Beobachtungen, &cr)utf)e unb Untcrfudjungen berfelben

fid) jtufcenben „sDiaterialiften", fonbem aud) t>on ben fpiritualtfhfd)en q>fp-

d)ologen unb fupranaturalijttfdjen 2:t|eologenanerfannte$li)atfad)e. 2Ba>
renb 3ene bie gefammte geiflige SCl)dttgfeit gerabegu für eine Verrichtung

• M @el)irne$ erfldren, galten biefe baö @et)trn wenigen* für baö SBerf-

jeug, bejfen fid) ber ®«i|* ober bie ©cele bebient, um fid) gu Äußern unb

ju würfen, Söenn nun ber Umfang unb bie ©ejtalt be$ @el)trn* jiemlid)

genau bem Umfang unb ber ©ejlait be$ Sdjdbeiö entfprid)t unb bie ©röße

beä ©etnrntf mit feinem Vermögen in gerabem Serbältntß (lebt, n>a$ eben-

falls im Allgemeinen richtig i\t , fo fann man ber ©d)äb*llebre , #ranfo-

ffopte ober ^Phrenologie, n>ie ffc jefct meiften* genannt wirb, ttyre Söeredjti-

gung md)t abfprcdjcn, foferne jfc nidjt bie ©renken überfdjreitef, mldjt
ihr tljeilä überhaupt, tijeilä burd) bie berjeit nod) nid)t ubermunbenen

©djroierigfetten, Langel unb Süden ber »i(fenfd)aftlu^u ttnierfudjung

ßeficeft finb.
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<£d)on btc Sitten, ©riedjcit unb Börner, Fattntett bie öcbcufung ber

©rege unb ©eftalt beä £auptc$ unb fctncö 2Serl)ältnij[eg jum ©eftcbte für

ba* geitfige Vermögen unb für bie edtfnbeit. €te (hüten ihre ©öttcr,

fceroen unbgro§en SJJänner mit umfänglid)em r;od)geroölbtcm Raupte, t)o-

Ijcr unb breiter Stirne unb großem ©citd)t$mnfel, tl)re ©öttinen unbroetb*

ltdjen (Ed)6nbeiten mit »crbältnißmäßig Heiner unb niebriger (Stinte unb

breitcrem, fanftgeroölbtem ÜWitteltjauptc, bie 2ltt)leten mit fleinerem Kopfe,

niebriger <5tirne unb ftärfer entroicfcltcm ^interhaupte bar ; unb beute

nod) gelten bie antifen Köpfe für 9Hujrer ber <Scf)önt)eit, bie fretltd) öon

ber SRatur nid)t »öllig erreicht »erben.

Die 9ßaturforfd)cr, SBlumcnbadi, Pemmering, Lebemann , Sftefciuä

unb Slnbere baben bie Stöenfcrjenraffen unt 23ölferftämine öorjüglid) naef)

ber ©cftalt ttyrcä (Bdiäcclä beftimmt unb eingeteilt, unb biefe mad)t in

ber £t)at ben roefentliebfien unb djarafteriftifcfjjtcn Unterfdjieb auä. Den
größten unb fdjönften ed)äbel l)at ber Kaufafter. Da* 23orbert)aupt ijt

fct)r entnncfelt, ba* ®efid)t ooal, tmb ber Fintel ber Gampcr'fdjen @e-

ftdjtdlinien, tum bem unterjrcn £t)cü ber 3^afe jum ©eljörgang einerfettä

unb in bem tyertorragenben £t)cile ber Stinte anbemfeitg , beträgt 80

©r. biä 85 @r., roätyrenb ber beöSlpeHo oon SSetoebere 100 ©r. erreidjt.

Der Sdjäbcl ber mongoüfd)en DSaffc, $u roelcber mir aud) bie amerifaniferje

rechnen, ijt fleiuer, fürger unb breiter; ba$ 23orbcrt)aupt ifl roeniger bfld)

geroölbt, bie ©tirne niebriger, bie tiefer fmb breiter unb flehen metjr ber-

»or, baö ©eftdjt ijt metjr runb, alö o»al , unb ber ©ejtcfytöroinfel beträgt

75 big 80 ©r. SRod) flciner ijt ber <5d)äbel be$ SRegerä ; er ijt fdjmal unb

lang, bie Stinte n>eid)t gurüd, baö ftinterbaitpt |ret)t »ertjältnißmäßig mei)r

bemr, ber <#eftd)t$n>infcl beträgt nur 70 ©r. big 75 ©r. Die *Polan>öls

fer, beren gefammte Drganifatton offenbar burd) ba$ Klima gelammt

rotrb, baben einen auffallenb niebrigen unb flLadjen (Sdjäbel. Die geijrige

SSegabung ber Waffen entfprid)t ber ©röße unb ©eftalt tt>rcö <Srf)äbel$,

unb oorjüglid) ber größeren ober geringeren (SntroKfelung tt>reö Sorber*

bauptö. Die ©eftalt unb ber Umfang ber edjäbel innerhalb ber «Haffen 9

unb öorjügüd) ber auägebilbcttfen, ber Europäer ober KaufafTer , t|t au-

ßerorbentlid) mannigfaltig, Kein Scrjäbel ijt bem anbern üoHfommen

gleid), rote feine <J)t)9jiognomie ber anbern »ollfommen gleid) i(r, unb e$

laffen fTd) baber tjöcrjjtenö allgemeine Kategorien auffallen > entfpredjenb

benjentgen ber Waffen. gibt unter allen Staffen Subimbuen mit flei*

nen unb großen, fd)maten unb breiten, flachen unb fpi&en Köpfen , lobe r

unb niebriger (Stinte, Kobern unb niebrigem CSdjcttel , ftarf ober fd/roacr)

geroölbtem ^intertjaupte. Der ©djäbel be$ @inen l)at Ijier, ber beö Sin*

beren bort eine jtärfere Diunbung ober öer»orragung.

Der ©*äbet beö Wctit* unterfdjeibet ft<ft »efentlid) öon bem be$

gjJanneg, unb biefer Unterfdjieb tritt fdjon früljr bei Kinbern ^er»or. Die
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fünften grauenfcpfe haben eine fcerbältntgmäßtg nichtig unb fdjmale

©ttrne, ein fanft fteVöötbtcö breite« «fllirtelbaupt unb ein flauere« unb für*

fereä Hinterhaupt, entere chenb bem geringeren 5J2aa§e be« (Srfenntniß-

x>e
r mögen«, ber b&beren (^ttwicMung be« @efüt)l«leben« unb bem fd)wä>

djeren SBittenM weiblichen @efchled)t«. -i •

2luf bie S5er(d)tebenl)eit ber ©e|talt unb ©röße be«(£tf)äbel« unbganj

befonber« auf bie #en>orragungen einzelner Stellen unb ©egenben bejfel»

ben, hat ©all feine 6d)äbeUet)fe gegrünbet. @r nannte jte „Organe ber

Seele" unb (teilte beren 2? auf; fein €d)üler Spur$f)ctm erhobt bte 3at)!

berfelben auf 35, welche jefct nod) oen ben ?)t)renologen angenommen »er-
ben. (Satt öerglid) bie ©chäbel ber £biere, ber ÜWenfchenraßen, ber 3n-
bimbuen mit etnanberunb mit ben geifiigen (Sigenfchaften uub Vermögen
ihrer S3eföer, (teilte Unterfuchungen über ben Bau be«®ef)irn« an, flaute

(td) aber w>r$ügltch auf feine Beobachtungen unb Erfahrungen an betf

edjäbeln lebenbet ^enfd)en k>erglid)en mit bem geiftigen Vermögen ihrer
1

(Sigcntbümer, um>' :gelangte fo $u ben un« befannten Ofafultaten. ©all !>at*

ftd) üerbient gemad/t burd) feine Unterfuifjungcn be« ©etjirn« unb (£d)Ä^

tel« ber £t)iere unb 5ftenfd)en, aber feine 6d)äbellet)re fann bte jtrttif ber

$ßi(fenfd)aft nicht au«t)alten. Die „Organe" jtnb au« ber ?uft gegrifftn;

Die 2Biffenfd)aft war nnb i(l beute nod) nid)t im <5tanbe, genau unb fiefrer

nad)$uwet(en, welche XtfciU bc« ©ebtrn« biefen unb jenen einjejnen gei-

zigen Vermögen unb SBerrid tungen ttorftehen , ganj abgefeben öon allen

anbern £chwierlgfeiten. 9htr fo »iel ift mit einiger Sicherheit erhoben/

baß bie £emtfpbären be« großen ©ebirn« üor$ug«weife bte Organe für
ba« (Jrfenntniß&ermögen (Tnb, bie SBiert)ügel ba« Zentrum für bie (Jmp-

finbungen unb ba« ©emcingefütjl btlben, ba« flehte ©ehirn ben Hillen

unb bie Begierben heroorbrtngt unb bie Bewegungen in Uebereinftimmung

erhält. Den #auptfugcln be« großen ©ebtrn« cntfprid)t ba« öorber-

haupt, ben ötetbügeln ba« SWittelhaupt, bem flehten @e turn ba« £tncei<-

haupt 2luf biefe Säfce bat neuerbtng« <L ©. <§aru« eine neue, bem ge*

genwärttgen Stanbe ber ^ßijfenfdjaft angemejfene, freilich mel befcrjränf-

terc, <5d)äbellet)re gegrünbet.

9Bir geben über gu ber Betrachtung ber abnormen Schäbelbtlbung.

@« febren l)ter btefelben formen lieber, wie bei ben 9?a(|en unb ben

3nbiotbuen im normalen 3«ftanbe, nur in einer ba« 9J2aaß u berfd)reifen

-

ben Ußetfe. 2öte bie ^böfiologte, fo bat aud) bie *Patbologte tr>re &iän<*

föpfe,3tt>crgfopfe nnb Sljfenföpfe, ©roßföpfe unb ^ßajferföpfe, ttjre Sdjmal-

unb Cangföpfe', Breitföpfe. Daju fommen nod) bie 6pi$fopfe, roeldje

uon Dorne nad) glitten ^ufammengebrueft gegen ben ©djeitel tyn jtd? ^
fpi$en, bie 2Ka«fin, roddje hinten t)om ©djeitel abwärt« o&ne 2Bölbung

wie abgefdjnittttt ffnb ; unb bie ©djieffepfe , bei welchen bte eine ^5lfte

t>H edjäbel« ungleid) ber ahbern üb^rbtefe l)inau«ragt unb hinter tyr^ai
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rücftfetjt. 3d) l)abc ©elegenfyeit gehabt , als idj meine Unterredungen

über ten ßrctiniämuö in Württemberg aufteilte, eine 9Wenge oon abnor-

men lebenben unb tobten ©dwbeln *u fetjen unb ju unterfudjen, unb l)abe

gefunben, baß bie <5*äbel <5d)tt>ad)imniger, S3löb(utniger , <£tnmpfjimu-

ger unb fcaubjlummer feiten ganj regelmäßig gebitbet jmb »nb r?ä«fi0 fet)t

bebeutenbe unb fel)t t>erfd)iebene Abweichungen &on ber gorm feigen, Die

3rren, bie 2öat)nfmnigett, Sßerrütften unb 5Reland)olifd)en , feigen eben*

fall* iumeüen eine abnorme <5d)äbelbilbung, aber bei ©eitern nicf)t fo feto

ftg unb fo auffallenb, wie bie S3l5bfinnigen|unb inäbefonbere bie fegenann-

teit Äretineu, welche in tyrer ganjen SDrganifation entartet unb jurüdge-

blieben finb unb bereu geijligeö Vermögen ficf> niemals orbentlid) entn>i-

cfelt tyat, <5eljr natürlich ; benn bei 3encn tritt ber abnorme 3uflanb fa»t

immer erfi ein ju einer 3"*/ bte (Sntroiifelung beö Sdjäbele poßenbet

unb bie gorm beffelben fertig unb abgefdjloflen ift , »ät)renb ber tölobjinn

unb bie bemfelben entfpredjenbe S3efd)affent)eit be$©el)iM$ meiflenä fdjon

in früher 3ugenb $u Staube fömmt, n>o bie (Sntmicfelutfg M S rf)äbel$

nod) unpolienbet unb bie gorm nod) meid) unb biegfam ift* Anbererfeitd

fat) id) aber aud) bei foldjen 2D?enfd)en, beren ©eljirn unb ©eift Pottfom-

men normal entroidelt ijt, Anomalien ber <£d)äbelbilbung , inöbefonbere

edjiefl)eit, ungleiche SBolbung, fterporragungen unb Vertiefungen unb eine

unregelmäßige ©ejtalt be* ganzen Äopfeä, <5o. fet)en toir bei £>?bacf)itt-

fd)en in golge tum <Srtt>eid)ung ber ed)äbelfnod)en uub mangelhafter Ab-

lagerung »on Änodjenerbe roäljrenb ber langen Dauer ber äranf&ett tn

frühem Hilter oft feljr mißjtaltete, unb frumme unb erfige @d)äbel , bereu

(Sigentbümer »eber n>at)njinnig, »errudt ober melandjolifdj, nod) Möbfin-

nig ober (tumpffmnig, fonbem im ©egenttjeil feljr roifcig unb aufgemedt

fmb*

eine t)od)fi auffaßenbe Anomalie ift ber i n a 1 1 e n f e i n,e n D u r dj-

meffern unb im SSer (AI t'n i ß gutn ©eftcM, Perfleinerte

$ o p f, ber mit Atrophie be$ ganzen <J>et)irn$ ober #trnarmutt) »erbun-

bene i c r o e e p t) a In i. 2Han t)at biete 3n>ergföpfc und) Äa&eniopfe

ober Affcnfepfe genannt, »eil fie burd) itjren geringen Umfang unb bie

fladje Wölbung bc* edjäbelö unb bie Pert)ältnißmdßtge ©röße beö öorfk-

t)enben ©ejid)t* Aefcnlid)feit mit bem ßopfe ber tfafcen ober Affen traben.

Der größte Umfang be$ 8d)äbeU enoadjfener Männer betagt burd)f*nitt-

lid) 20" ober etliche Cmien weniger, Nürnberger 2Haaß [etma 18" g>arifer

fKaaß] l)öd)fteti$ 21", er»ad)fener ^erfonen meiblidjen ©efctyed)t$ burd)-

fdjnittlid) 19", boo^flen^ 20" unb einige Cinien. 9Baö bei ben Männern

unter 184", bei ben 2&ibern unter l8"i(l, gel)5rt bem SWicrocepb,atii6

ber ftirnarmutt) unb bem Slöbfmu an. 3d) Ijabe mehrere l^bpfe »on £e»

benbeti, Qjrroadjfenen ober fpldien , n>eld)e bem erroad) fenen Alter nat)e

(lanben, unterfud>t, beren Umfang ntc^t über lß" betrug ; bje öefl&erw
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ren blobfinnig im Ijodjften ©rabe. Die Slffenföpfe (Tnb betnaf)e gleidj runb,

niebrig unb fLad> , Sdnge « unb 33reiteburd)meffer faf* ganj gleid) ; bie

9Jdl)te jTnb fajl immer »oflfommcn t>er»ad)fen ober fcielmetjr gar titcf>t

aorljanben. X)iefc S3cfcbaffenl>ctt beö fedjäbclö ijr angeboren, unb bie

frübjeitige gän$lid)e Serroadjfung bcr 9?dt)te unb ber tyäuttgen Stellen,

»eld)c bie einzelnen Äopffnodjen mit einanber »erbinben, i(l otme 3roeifel

bie, Urfa<f)c ber £trnarmwtl) unb be$ Sölöbffnnö ; benn ber bei ber ©eburt

unb früher fdjon gdttalirf) »erfnöcr)crte ©djdbel »ddjät nidjt ober rur »e -

nig utetjr, unb madjt fo baä 3Bad)$tl)um unb bie fortfdjrcitenbe @nt»icfe-

Iung bet* ©etjirnö unmöglid). 3d) t>abc in £eraö eine beutfdje grau , mU
d)e fdjon $roci Zage in £inbe$nött)en ge»efen »ar unb gar feine 5Be l)en

meljr l)atte, al$ id) bei iljr aafam, mit ber3ange entbunben. X)ie Ope-
ration n>ar fdnoierig, nid)t »eil ber tfopf be$ Äinbeö $u groß »ar, fonbern

»eil bie Änorfjen allenthalben »ollfommen mit einanber *>er»ad)fen wa-
ren, unb bejtyalb eine 3ufantmenbräcfung unb Uebercinanberfdjiebung

berfelben , »te eö im normalen 3uftanbe bei ber ©eburt gcfd)iet)t , nid)t

^tatt ftnben fonnte. £)a$ $inb mar to*t. 5D3enn e$ gelebt unb fortge-

lebt tjdtte, fo »dre e$ otyne 3w*'f*l *in btrnarmer, blöbjmniger 9Hifroce-

pbale geworben ; bie ©röße unb ©eftalt beä (Sdidbelä »irb bei ben Sffli-

frocept)alen ober #irnarmen nid)t burcf) ben Umfang unb bie ©eftatt be$

©eljirneä bejttmmt, fonbern umge.febrt baeläftaaß unb bie@nt»kflung$ftufe

beä ©etytrnö oon ber S3efd)afFcnl)eitM Sd)äbele\

<£ine $»eite unb Biel $af)lreid)ere #auptflaffe abnormer edjäbelbil-

bung entließt burd) »erfletnerung unbSerfürjung ein-
zelner Durchmejfer. Sirdjow t)at barüber neueften* fetjr fdjöne

Unterf td)ungen angeftellt unb nad)ge»tefen, bag biefe tbethoeife Serflei-

nerung beg ©d)dbel$ unb bie bamit »erbunbene Serengerung be« £>urd)*

mejfer^ in biefer ober jener ftidjtung ebenfalls bauptfäd)lid) burd) frub-

jeitige 23erfnöd)erung ber IKdtjte biefer ober jener ßnodjen, burd) eine par-

ließt (Bpnoftofe, juStanbe fommf. £er ©efammtumfang unO Snrjalt be$

©djdbelö bleibt Riebet juweilen untterdnbert, tnbem ftd) bie Verengerung

tn ber einen 9?id)tung burd) eine entfpredjenbe (Jnociterung in ber anbern

auögleidjt. jpieburd) erfldrt e$ ffcf) aud), baß burd) biefe tl)eiln>eife <5$-

nojrofen ba$ Üöcxcfjötljum unb bie @ntn>icfelung bed ©et)irnd im ©an:en

nid)t immer Kotl) leibet, obfd)on in ben meiften fallen einzelne <partt)ieen

M @et)irnö aud) burd) biefe abnorme $nod)enbtlbung unb bte baburd)

»erurfadjte tl)eilmeife Serengerung ber(5d)dbelljol)le in ber flrt beeinträch-

tigt »erben, baß eine abnorme, gehemmte ©eelcntbdtigftit bie golge iff.

4«erl)er geboren erflenö bie Sangföpfe unb ©d)malföpfe,
auöge^etdjnet burd) verengerten Duerburdjmeffer unb erweiterten ?dnge-

£urd)mefier be$ ed)dbelö, l)duftg oerbunben mit einer (tdrferen Wölbung

unb fapfeld^nlic^en ^eröorragung beö ^interfopfe^, »ie man fic bei oie-
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len jtrctfnen unb ftalbfrctincn jinbct, ober auch mit einer Erweiterung bet

(Ettrntbeilt bet Söorberfopfct. Sic entfielen burd) »oUigc ober tr>ct(n>eife

Scrroachfung ber 9cät)te, welche bte beiben feitlichen £älften bet <5d)äbelö

mit einanber Derbinben, nämlich ber <Pfetlnat)t, tt>e(d)e bie beiben Scheitel-

beine üeremigt, ber Stirmtabt , ber Keilbein - Scheitelbein , Keilbein s

Schläfenbein - , unb Keilbein - Sttrnbeinnaht , woburd) »erfebiebene

gormen ber Schmalropftgfeit , eine mittlere , öorbere , untere , entge-

hen, mit entfpreebenber <5TWetterung ber *partt)ieen, beren 9?ät)te längere

3eit offen bleiben unb beten Knochen bejtyalb fortwaebfen , wätjrcnb bem

ferneren 3Bad)ttbum ber ju frühzeitig »erwachfenen Änodjen eben burd)

bte 23erwad)fung ein 3id flefc^t worben ift.

Die jwette #auptform ber partiellen Smtofrofe bttberr bie 53 r e it -

föpfe. Sic entftchen burch bie Serwachfung ber Lintern ober ?ambba<»
N

naht, roeld)e bie Scheitelbeine mit bem £tnterbaupttbein »erbtnbet , unb

ber oorberen ober £ranjuat>t, woburd) bie Scheitelbeine mit bem Stirnbein

»cretnigt werben. Der Scbäbel wirb auf biefe tlrt »on Dorne nad) Lintert

jufammengefdjoben, ber Sängeburebmefier »erfürjt, ter Sreiteburchnteffer

»erhältnigmägig ober abfelut erweitert, unb ber £opf erfd)eint btcf, flad),

ober gegen ben Sd)eitcl hin gugefpifct. S9ei biefen 93rett- ober Ducrfepfen,

Didföpfen, gladjfcpfcn unb Spifcföpfen fanb ich faft immer einen größeren

fanget geizigen Sermögent , alt bei ben Sang- unb Schmalfdpfcn.

3ntbcfonbere ift mit bem Sptfcfopf beinahe ohne Sluönabme ein tw*

l)cr ©rab bet 93löbfmnt »erbunben. (5m t>on mir beobachtetet autge-

jeiebnftet Ghrcmplar biefer $lrt, eine wahre ÜHißgcburt männlichen ©e-

fd)led)tt, ift abgebilbet in „Statut neuen Beiträgen jur ?)t)9f[ognomif unb

patboloajfcben ^nalomi" ter idiotra endemica
, genannt tfrettntemut."

Diefer (Sretin war, alt id) it>n fal> unb unb unterfudjte, bereite 45 3al?re

alt. dt bat ein ftnfteret unb wahrhaft »iehifchet Slutfeben, einen Keinen

jueferbutförmigen $opf, bort nid)t, fprtcbt nicht, fonbern grunjt nur gu-

»eiten roie ein Schwein, bat jtlumphänbe unb Klumpfüße unb fann nicht

gehen, mug gefüttert werben wie ein 2Bod)fnfinb unb befd)äftigt ftd) mit

9cid)tt, alt mit Dem mubfamen S3erfd)lingcn ber ihm in ben 9D?unb ge-

fdjobenen Nahrung. Die gor n mit bem abgeflachten $tnterhaupte burd)

S3erwad)fung ber hinteren Sfiatjt bat man 03? a t f c genannt. Slud) ö^n

biefer gorm ift ein *>on mir beobachtetet (Jremplar in Sjtar/l't genannter

Schrift abgebilbet. Die SWatfen fmb ebenfalls in ber« Siegel in hohem

©rabe blöbftnmg. Die £cmifptären bet großen @et)irnt , welche boef)

hauptsächlich ali Organe ber ^ntcUigcnj betrachtet werben muffen, fd)ei-

nen burd) bie 3ufammcnfd)iebung unb bte Serfurjung bet Schäbelt *on
»orne nad) hinten t»tcl mehr ju letben, alt burd) bie fcitlid)e 3ufammen-
fd)iebung ber Äopffnechen unb bie Scrfchmälcrung bet Sd)äbclö. — Die
britte ^auptform frühzeitiger tbetlweifer Serroachfung ber bie Sd)äbelfnc#
djen t)crbinbenbcn9cäl)te ift bie ungleiche halbfeitigeScrroachfung einerDtter«
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naht, ber fcorberen ober ber Unteren ober beiber , woburd) ber fchrägöer-

engte, eütfeitig »or- ober juritcfitebenbe ©chäbcl entfielt, gflait nennt

tiefe Abnormität and) 6d)äbelfoliofe unb it)re S3efü)er Sdjiefföpfe.

3d) habe foldje jiemlid) häufig bei (5d)wad)itnnigen gefeben, aber aud) bei

folcbcn, beren leibliche unb fleißige Grutwtcfelung öollfommen normal war,
SDer Hinflug biefer ÜJctgbilbung ift otjne 3roeifel beBijalb geringer, weil fte

eben nur bie eine Seite bc$ SchäbclS betrifft unb aud) biefe nur tl>etln>eife-

währenb bie anbere unberührt bleibt, fo bag eben aud) nur bie eine Hälfte
beö paarigen ©etfteSorganä unb aud) uon biefer nur ein Ztjeil beeinträch-

tigt ift.

2öir l)aben nod) bie britte £aupttta(je abnormer SdjäbelbÜbung ju
betrachten, ben $u großen Äopf, SD? a cropb alu $. £ier jin-

bet feine frühzeitige 25crfnod)erung unb SBcrwachfung ber 9?ähte ftatt, wie
bei ber SSttifrace pt)alte unb bei ber allgemeinen ober theilwetfen Smtofrofe
unb Serengerung beö ScbäbclraumS burd) biefelbc , fonbern im ©egen-
tl)eile : bie Änodjen bleiben länger weich, bie 9iät)te Berfnochern fpäter unb
nur unüoUfommen. Grin foldjer (Bd)äbel gibt allenthalben nach, feine

©rege unb ©ejtalt hängt öollftänbig ab öon bem 3nt)alt feiner Hoble, unb
ber $opf wirb in bemfelben Sert)ältniß auögebeljnr, in welchem bag ©e-
t)irn wächft ober wuchert, unb franfbaftc Stoffe, Auäfchroi&ungen, in ihm
felbjt ober feinen £äuten ffd) bilben unb anhäufen. 3n fclteneren gällen

gewinnt baö ©cl)irn einen abnorm üergrog^rten Umfang burd) Wucherung
feiner 9flajfe, £ppcrtropi)ie, ober üielmebr burd) franfbaft gefteigerte bj>*

perplafHfche Ghttwicfelung ber 3roifd)enner»cnfubftan$. 9Jlan t^at biefe

©rogföpfe Äepijalonen genannt. Diefe ^i;pertropl)ie beä ©ebirnä

tfl in ber 9tcgel nid)t allein mit Slöbftnn, fonbern mit epileptifd)en Anfäl-

len unb £ät)tnungen üerbunben. Siel häufiger finb bie h n b r o c e p b a-

lifdjen «XR a f r oc ep l) ale n , bie SB affer föpfe. Den auögebtl-

beten Söafferfcpf erfennt man auf ben erften SSlicf. Der edjäbel tfl m
allen Durcbmeffcrtt erweitert, runb, eine wirfüdjc ^albfußel , mit »orra-

genber Stinte, abgerunbeten Schläfen, breitem Hinterhaupt unb breitem

Schäbclgrunb, tterhälmtßmäßtg fleincm ©cftd)t unb großem ©cftdjtöroin-

fel, tcr Ijäufig 100 ®r. überfdjreitet. Sflit cer Grntftehung unb 2lu$btl-

bung beö SEÖafferfopfö ift immer eine unregelmäßige, öerfpätete Sßerfnöche-

rung ber 9iäl)te $wifd)en ben Sd)äbeifnod)en t)crbunben. Die 9cä!jte unb

ihre Erweiterungen an ben SSereinigungöflellen bei Settenwanbbeine mit

bem Stirnbeine »orne unb mit bem Hinterhauptsbeine l)inten , wie ffe

Neugeborene geigen, bie fogenannten „gontanellcn", bleiben länger offen

;

fpäter erft bilben fld) in benfelben Scrfnöcberungöpunfte ober Snfcln Wn
abgelagerter $nod)cnerbe, welche |trablcnförmig t?on einem üflütclpunfte

nad) ber Peripherie fortwachfenb tJcrfchiebcne ©eftalten annehmen , mit

$acf gen SKäntern in bie Surfen ber ebenfalls gejatften benachbarten £no-
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djen eingreifen unb fo mit tiefen (Td) oerbinben. 5ftan nennt btefe ifolir-

ten #nod)cn mit jaefißen Dtonbern in ben 9iat)tltnien NIBormfd)e $nod)en

ober ©d)altfnod)en, einge jdjobene ßnodjen. Die <Sd)altfnod)ett

fommen übrigens nicf)t allein beim 3Bafferfepf unb in golge r-erfpäteter

S5crfnöd)erung ber 9töl)te t>cr, fonbern aud) bei »crmetjrter unb flürmifdjer

ßnodienbilbung, inbem früt)jcttig neue unb ungewöhnliche Vcrfnöcherungö*

punfte in ber 9?at)t entfielen. Suwcilen ftnbet ftd) ttjeilweife 23erwad)fung

ber e*äbeIfnod)en neben <£d)altfnod)en , unb eine fdjiefe 33tlbung bed

<5d)Äbel* mit Verengerung einer <Partt)ie unb !>pbrocep^artfcf)er Erweite-

rung ber anbern, l)i)brecept)alifd)er OTaFroceptjaluö mit partieller Stenofc

unb Sfoliofc. Sinbererfettö fehlen bie <5d)altfnod)en aud) l)ie unb ba beim

beim SBaffcrfopf. 3n meinen „löe ob ad)tungen über ben $retini$mu$" i(l

ein t)9brocept)altfd)cr <Ed)äbcl , ber einem üoUftänbig blobfmnigen unb

ftjracfylofen Knaben oon 8 3at)ren angehört batte, abgebitbet unb oon Dr.

33c$ befdjrieben. Der Sdjäbel bat bie djarafterijlifdjen Eigenfdjaften beö

©afierfopfeä ; batet ift bie redjte £älfte beö Sdjäcelä etwaä nad) Dorne

gefdjoben, bie Iinfe etwaö gurücftretenb ; bie 9iäf)te fmb fd)ön gaefig gebil-

det, nirgenbä ©ormfdje Äncdjen ; bie <Etirnnat)t big auf 4 an ber 9Ja-

ftnwurjel fcerfdjwunben. Der <5d)äbelgrunb i\l beim 5Bafferfopf immer

febr breit, woburd) ber obere Ztyil beö ©eftd)t$ ein bcträdjtlidjeö Ufbe>

gewicht über ben untern, unb inöbefonbere ber Untcrficfer eine eigentüm-

liche ©eftalt erhält. Diefer folgt nämlid) entweber ter öeränberten Stel-

lung unb größeren Entfernung Oer (Sdjläfcnbetne mit feinen @ei>nffort-

fäfcen, fo baß biefe cbenfo weit auöetnanber freien, wie bie Sdj'.äfe, ober

bte ©elenffortfäfce be$ Unterfiefer* tfeben nid)t entfpredjenb »on einan-

ber, unb fcte golge batwn i(l eine SluSweidjung ber ©elcnffortfa&e beö

Unterfieferä au* ber «Pfanne nad) 3nnen. 3mmer tfl mit bem SOajferfopf

ein gewiffer ©rab t>on geifttgem Unvermögen öerbunben, al er ntdjt immer

»oUjt&nbfger Slobfutn. Der ©rab beö S3löbfmn$ richtet (td) nad) ber

üflenge be$ Erfubatä unb nad) ber <5tärfe beö Drucfeä, ben btefeg auf bad
®et)irn auäübt. Da* ergoflene, in ber <5djäbell)öl)le enthaltene unb baö
®et)irn brücfenbe Erfubat fann aber aud) aßmälig burd) ^uffau^ung t>er-

fdjwinben, ba$©el)irn wirb befreit, feine normalenVerrid)tungen fleßen (Td)

wteber t)er, unb ber ®ci[t wirb befler unb geller, wäl)renb bie b^broceplja-

lifdje gorm be$ ©djäbelö (tetjen bleibt. Eö gibt alfo 3öaflcrföpfe, welche

fein SBaffcr enthalten unb beren SöefT^er Weber blöbftnnig, noch irrfinntj)

ftnb.

Slußer biefen £auptformen anomaler ®d)dbelbübung gibt c 6 auc^

mancherlei Unregelmägigfeiten in ber £3ilbung ber
(5d)dbelfnod)en, welche ie nad) ir>rcr Sefc^affenbcit, Cage unb ©reße
met)r ober weniger bebeutenben Einfluß auf tie $8efd)affeui)ett uub bie

©eftaltungM ©ebirn unb alfo aud) auf bie geifligen Vermögen tyaben,
•
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unb welche nicht Mmmer äußerlich am ©ehäbel hervortreten. 3d) habe,

wie CBtat)!, Strcfcom unb Slnbere, fel)r l)duftg bei Ärettnen eine ungleiche

X)tcfe ber ©cbäbelfnochen wahrgenommen. £tefelben (tnb an einzelnen

©teilen fo bünn wie ^topter nnb burchiTchtig, an anbern fo bfcf , baß fte

förmliche Wulften ober Reiften büben, vorzüglich an ©teilen , wo (ich $wet

ober mehr Knochen vereinigen. £)ie gurehen auf ber inneren gläche beä

©d)äbelev nach bem^erlaufe ber£irnt)autgefäjfe unb burch (Te gebilbet, (Tnb

oft auffallen* tief, £äuftg ftnbcn ftcr» auf ber 3nnenflärf)e Heinere unb

größere ©ruben, veranlagt burd) tfolirte Sluöfchwi&ungen jwifchen ben

@et>trnt)äutcn, bie fogenannten <pacd)tomfchen £ru|en. 2lnbererfeit$ fom-

nten an verfd)tebenen ©teilen größere ober Heinere Knochen - 2lu6wüd)fe

vor, welche auf ba$ ©ebirn brüefen, unb wenn fte von größerem Umfang
flnb, ohne Bweifel auch bie Verrichtungen befielben ju beeinträchtigen oer-

mögen. £äufTg ftnb bie Kanäle unb £>cffnungen in Den ©djäbelfncchen

für ben <5in- unb Sluätritt ber Nerven unb ©cfäße ungleich üt il)rer2Bette.

©et)r oft jtnbet man bei ^rechten eine mangelhafte Grntwtcfelung ber

©d)äbelfnod)en ober einzelner berfelben, eine 53ilbung6t)emmung ober ein

SBertjarrcn auf einer früheren, felbft fötalen (JntwicHungäflufe. £tebcr

gefyört ba$ ^Offenbleiben ber gonteneßen , mangelhafte Sereinigung von

Änochcn, bie im normalen 3nftanbc frühe fdjon a,an$ verfchmofjen (Tnb,

tt)ie ber (Stirnbeine, ber ^interbauptäfnochen, beö ©runbbcinö mit bem

Keilbeine, Verfügung oerfd)iebener Knoche nfortfäfce , gortbejretjen ber

3wtfd)enfteferfuochen in DberHefcr, wie beim (5mbroo unb bei ben Sedie-

ren, Der ©d>äbel beö erwähnten Wafferfopfc* mar gleichmäßig tief, mit

Sluänabme einer ©teile ju beiben ©eiten bc$ von vorn nach hinten über

ba$ ©ct)irn binlaufenben $lutbeb<»lterö gerabc auf ber ©djetrelböbe , wo

fed) jwet ungefähr 1"' lange unb 4'" bicfe.Wulfre befanben , wö'hrenb im

normalen 3u(ianbe bie Änochen an biefer ©teile- nur 1"' unb nod) weni-

ger buf (Tnb. 2ln einer anbern ©teile fanb (Td) ein 1"' biefer unb 14"'

langer jbtochenauäwuchö ; ba unb bort (Gruben unb vertiefte gurdjen nacr)

bem ?aufe ber SMutgefäjfe. £>öd)ft auffallenb i|1 bie ungleiche @ntwidfe-

Jurtg ber ©chäbeifnochen an bem Schabet eineö fechö^ehnjährigen in ler

£eitanfralt ÜEariabcrg in Württemberg »erworbenen unb ebenfalls in ben

H^8eobad)tungen" abgebilbeten Äretinen. Derfelbe gehört ber ©d)äbel-

foltofe an, jetdmet (Tch aber außerbem au$ burch eine höchft ungleiche

(gntrotcfelung ber ©chäbelfnochen, bie an einer ©teile auffallenb bief , an

anbern papterbunn fmb, tyex tiefe ©ruben, bort flarfe Änochenauäwüchfe

auf ber innern glädje haben ; bie ©efuhtöfnochen (Tnb ebenfalls fchief ; bie

3f2a1enhöhle tjt in ber £öl)e unb S3reite beträchtlich erweitert , ber Dberfie-

fer tft Verlängert, ebenfo ber Unterfiefcr, befien Wülfel fo flumpf ift, baß

ber Sföunb nicht gtfdjlojfen werben fann unb bie unteren unb oberen ©djnei-

bejäljne beinahe 3"' von einanber flehen.
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€et)f häufig ftnbcn ficf) »crfctjiebctie , felb|t entgegengefefcte 2lbroei#

djungen *>on ber 9iorm an @inem (Sdjäbel, nnb eö ifi beßbalb oft fchnne-

rig, einem abnormen ©djäbel feine DSangfhife, klaffe unb Drbnung an-

guroeifen. Die «Dieffungen beö Umfangt nnb ber t*rfd)iebenen Durchmef-

fer, inäbefonberc beä £ängeburd)mef[cr$ öon bem tyeroorragenbften £heüe
ber (Ettrnc bi$ gu bem heröorragenbften S^tjeile brö $tnterhaupteö , unb
beä Duer- ober S3rette- Durchmcfferö tton ber größten $err>orragung be$

©eitenroanbbeinö ber einen Seite biö gu berienigen ber anbern , geben

roofyl einen 2lnl)alt$punft unb einen allgemeinen begriff üon bem Diaume
ber Sdjäbelfyityle unb ihrer hauptf^ücbften *Partbteen , aber nid)t mel)r.

Slud) bie »eroiclfältigten Reifungen oon @aruä geben fein gan$ genaues

S^cfultat, unb ftnb im Seben niemals mit t>ollfommener Sicherheit audgu*

führen, wenn man auch alle 2luf»nerffamfeit barauf oenoenbet , unb iebe

mögliche 2Sorjtd)t unb Dtfücfficht beobachtet. <£tn genauere^ Oflefultat lie*

fern ohne 3weifel ÜWeffungen ber etngclnen ©chäbelfnodjen, aber fte finb

am £ebenben nod) triel fchroieriger, unb bei ber fo häufigen $erroad>fuug

ber einzelnen Änochen aud) an tobten Sdjäbeln faum auszuführen. Grnt-

fpredjenb ber abnormen Stlbung beö 6d)äbel$ fanb id) tjäuftg ähnliche

Slbnormitäten anberer Knochen unb einen unregelmäßigen Knochenbau

überhaupt. Sei ben ÜWifrocephalen ftnb in ber Dftgcl fämmtlid)e Kno-
chen öerfümmert, gu bünn, bte Diploe , ba$ t)eißt ba$ 3Jiafd)engeroebe

groifd)en ber inneren unb äußeren Knodjentafel, ttmlroeife ober gang ber*

fchrounben, bie (5pipl)ü|en an ben langen Knochen , nämlid) bie urfprüng*

lid) fnorpligen Scrbinbungäjteflen ber Qrnben mit bem 9Jitttclftücf , finb

und) nicht völlig öerfnöd)ert ; bie Knorpelanfäfce ber Kippen $u lang unb

gu roeich, roie im fötalen unb im finblid)en 3uftanbe. 3"^^^« fommen

SBerfrümmungen ber 2öirbelfäule uub SSerbiegungen ber 5lrme unb Söetnc

bor, roie bei SRl)ad)itifd)en. Weiert Sföale fal) td) , rote Stahl, S3ird)on>

unb Slnbcre, Sdjtefhctt beö Sccfenä , ein fdjräg oeiengteö Serien, ohne

3toeifel entftanben burd) frühgeitige cinfeitige 33erroachfung ber fnorpligen

Scrbtnburtg beö Darmbeiuö mit bem £etltgenbcut. Sei ben eigentlichen

Kretinen finb bie Knochen vielmehr gu bief, bie Qiöhrenfnochen gu furg unb

plump, ihrc@nbeiv(tolbig, unb beßhalb erfdjetnt ihre ©eftalt oft groergar-

tig. 9Jtan muß baher bei 33eurtt)eilung ber Sd)äbelform , wie. fdjon im

normalen, fo nod) mehr im abnormen 3uftanbe, nidjt allein ben Sau beö

(^djäbelö, fonbern aud) benM gangen 6fclet$ betrachten.

Diefe mannigfaltigen Slbuormitäten beö <Sd)äbclö fommen gu ©tanbt

tl)eilö burd) urfprünglid)e mangelhafte @ntn>icfelung ber Knoche« r foroie

beö S^crt)enfp|tcmö unb beö ®el)irnö, überhaupt ober an eingelnen 6tel*

len, ttjeilä burd) entgünblidje Vorgänge mit &u$fd)roifcung in ben Änod)en

felbft ober im ©eljirn unb in ben ©et)imt)äuten. 2)iefe abnormen unb
franftjaften Vorgänge jinben häufig fetjon im fötalen 3uftaube Statt unb
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jte («ließen (teft in biefem gaUc gang an bte angeborenen 5Bißbilbungen

an, ober ffe entfielen im frttben Ätnbeöalter , n>o bie Drgantfation nod)

unwllenbet unb btlbiam ifh

£>en Abnormitäten beö (£d)äbel$ entfpredjen ttfd)t immer, bod) in ber

Siegel, beftimmte Abnormitäten beö ©efyirnä unb fbenbamit beö giftigen

SBermögenä. S5on biefen Seränberungen beä ©etjtrnä unb fetner SSerrtef)-

tungen im abnormen unb franftjaften 3ujtanbe toerbe id) t)ieHeid)t ein an-

ber 5Eal ju fpredjen ©elegentyeit nehmen.

Pie ^aljrrsjrttrn.

Srü&ling.

O primavera, gioventu dell' anno,

O gioventu, primavera dell» eta !

•

9ßod) braufen jroar l)ie unb ba beä 2öinter$ etffge 2ßtnte über unfere

(Seen unb <j)rairtcn, bod) regt ffd) bereite bte 6aat in ben gelbern unb

ftreeft £aufenbe oon grünen gingern auä ber falten (5rbe , ben nabenben

2en$ $u begrüßen, unb mit taufenb ^nofpenaugen fdjaut ber tjarrenbe

SEBalb nad) bem fo lange jögernben greunbe; ber ihn wieber neu flciben

foU in freubigeö ©rün, bie ?eibfarbe aller berer, bte ba boffen. 2öa$ aber

ift eö, baö bie £)id)ter begeifert unb felbft ben profatfdjen 9D?cnfd)cn mit

greube erfüllt, wenn ber grüfjling nafyt ? £a flnb £unbcrte, bte auf bem

@ö.mptoirbocf ober in ber Scfyretbfhibe fein kommen faum füllen, nod) je

feine Jperrltdjfett feben ; bie Cuft in ifyrem 3<ntmer bleibt gleid) temporirt,

ob nun ©onne ober $ot)le bajfelbe roärmt, unb bie tmmergrünen SMätter

einer fcopfpjlanje, bie fte am genfer gießen , finb oielleidjt bte einzigen,

bie ffe baran erinnern, baß e$ nod) anbere S3lätter gibt, al$ 3eitttnggblät-

ter unb 3ifferblätter. <ttid)t$beftoroentger freuen au« ffe fid),ü)r Sßlut

f«eint rafrfjer $u »allen, unb mit (sdjmunjeln nehmen ffe bie grüne Frille
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üoit ber 9?afe , attymen ben Stubenftaub mit 3Dollujt au$ unb rufen, freu*

big gefttmmt, bag ffc ntcf>e mcl)r fo Diel £o!g gu faufen baben : „©ottlob,

e$ wirb grütyling !" — ,,5ld), wenn eä bod) immer grüt)ling bliebe I* feufgt

bie poeti)d)e 9Jitß, bie jum erfien 9Eale toteber be» breitränbrigen Strot)-

but mit bem grünen fdantt aufeefefct bat unb ein neueSÄleib im Sd)ranfe

birgt, ba$ jie gern am rrjkn fdjdnrn £age probugiren möd)te. — 31bcr waö
wäre ber grüt)ling, wenn er immer bliebe ? @r wäre nid)t allein ebenfo

langweilig, wie ein ewiger SEötnter, fonbern aud) ba$ @nbe aller X5ing%

benn nur ber 2öed)fel erljält b«e SBclt unb erfreut unfer £erg , ber SBeaV

fel, ber immer wteberfebrt unb bie <5wtgfeit bilbet, in ber wir 9D?enfd)en

bie Qrtntagöfliegen fmb, benn und blüht „beö Sebenö Wlai nur einmal", unb

Siele gct)en gu ©rabe, ot)ne ben Sommer gefel)en gu baben.

(Jtn *Parabwö mit ewigem grütjlütg iftnur ein füger poettfeber Unftmt,

bem e$ an allem üernünfttgen ©ebalte fefclt, unb ber nur SBertl) bat für
• eine augenblicfltcbe ©timmung, wie baö befannte Sieb : „D feiig, o feiig,

ein Äinb nodj gu fein \
u Ewiger grübltng wäre ewige ßinbbeit ; fein größ-

ter SKeig würbe öcrfdjwinben, nämltd) ber , baß er ber Uebergang t>om

SBtntcr gum Sommer ift, bie 31uferfh!)ung ber Sflatur auö ber falten Um-
armung, beä groftcS. Unfer Seinen nad) bejfern un:> frcunblid)eren kla-

gen würbe babüt fein, unb biefeä ift e$ la, waä unö ben Seng fo fd)ön er-

freuten lägt, benn ba$ Slbwefenbe unb baä (5rfel)ntc erglängt in golbener

©lorte unb bie fdjönften grübüngälteber würben ftetä im 5öinter gebid)ter,

wie bie glütjenbften Stebeälteber bei 2lbwefent)eit ber ©eliebten»

Diefeö Seimen nad) beffern Sagen mad)t e*, bag »on allen 3at)re$'

gelten ber grüt)Itng am meiften gefeiert würbe unb befonberä bie ©emütt^-

utnigfett bcö beutfdjen £td)ter$ fanb in itjm einen reichen Sloff. 2Bem

wirt eä ntd)t lengttcf) gu Sinne , wenn er ^eüte'ö fuge grütjlingälieber

lieft ober eine liebe Stimme mit ftlbernem Klange bie Äompoftttonen ber-

felben oon Sd)ubart fingt ? Siegt ntd)t ber gange grübling einer glürflt-

djen 3ftcnfct)cnfcclc bartn ?

„Seife gtebt burd) mein ©emütl)

Sieblidje* ©eläute

;

Glinge, fleineö grublütgölicb,

äling' tyütau* tä*$ «EBette.

Ältng' !)inau$ biö an ba$ £au$,

ffio bie SSeildjen fpriegen ;

Ußcnn bu eine ^ofe fdjauft,

Sag' id), lajf' fie grügen."

Unb gu welchen Silbern begeiferte ber grübling ben Dichter I bem
einen ift er ein ftolger bitter, ber ben alten ^rannen SBinter befämpft,
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bem anbern ein tfönig, ber @in$ug fflit mit reid) gefd)mficften <pagen unb

Trabanten, bejfen fjolbfeligcä £od)terlein bie föofe ift. ^Bieber einem an-

bem ifl er ber »erliebte ^Bräutigam, ber $ur tjarrenben Sraut , ber £rbe,

fommt mit feuriger Umarmung. Dem werten ifl er ein gewaltiger £eer.

fürjrer, ein Gonbe ober £urenne

:

Der grübling ifl ein gelbmarfdjafl ,

,

S)at mancherlei Solbaten,

Trompeter fmb bie £erd)en all,

Sanbäfnedjte jmb bie Saaten.

£eufcf)recfen ffnb bie Leiter fein

Unb ©riflen fmb btc Pfeifer,

Sie reiten unb pfeifen luftig brein

Unb feigen großen Grifer.

j

(£i fTrtb bie 33lütf)en fein @cfd)ü&,

Damit jagt er ben Söinter,

Unb itf'S aud) ju ntdjtä weiter nü$,

80 fd)abct'$ bod) aud) minber.

Saljt iljr nod) niemals, wfe er ftdjt ?

#om <£t$ befreit bie Sfläume ?

Cl fdjießt ba$ ©raö, bie Sonne jlidjt,

© fdjlagen au$ bie SSäume.

Unb wie ber S3lifc fegt er baö 2anb ,

Die jtnofpcn planen unb fnallen, —
©lud auf, bu mit ber tapfern £anb,

Du gelbmarfdjaU t>or Hillen

!

$(ber nur bie gemäßigte 3one fennt ben grüfyling. Die beeiften Le-

gionen ber «Pole unb bie £ropenlänber fennen nur jwei 3al)re$$eiten
;

beibe fommen plöfcltd) unb be$ grut)lingö ffiirfen unb Sdjaffen bleibt un-

bemerft, benn an ben <polen ftnbct ftd) ju wenig Segetation , unb am Sic-

quator trübt bie UeberfüKe berfelben ba$ forfdjenbe Sluge beä 33efd)auerö.

Unb ber üftenfd) felbft wirb beränbert turd) biefe eigentl)ümlid)e Söefdjaf-

fentjeit ber 3onen. 2Bo bie grudjt ftetä reif $u feinen gußen faßt, wo er

nidjt bofft unb jagt unb bange tjinauöblicft, ob bie Saat bem gelb ent-

fprießt, ba wirb er aud) ben Söoben n:d)t bearbeiten , unb im Schweiße

feine* 2lngeftd)teö fein S3rot> bauen. Dcßljalb fetjen wir tyn müßig unb

gebanfenloä unter ben Söenbefretfen. 2ln ben ?)olen erftarrt er $u Un-
tt)ätigfeit, er fann ffd) ntcr)t ergeben ju geregeltem gleiße , benn er fennt

bie @rbe al$ l)arte Stiefmutter.
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2Bo btc 9?atur aber bie atlmätjligcn Uebergängc Dorn £ob $um 2eben

unö feben läßt, ba prägen (fd) biefclben aud) im tnnem geifHgen £eben bc£

SWenjcrjen auä. Der hinter treibt ben Söewobner ber gemäßigten 3one

in (td) felbfl $urücf ; in ben langen frofligen 2Binterabenben gicht er fccf>

Don ber Außenwelt jurücf nnb jebrt an bem , wa$ Senj unb Pommer fei-

nem $erjen eingeprägt, ©eine ©ebanfen fdjweifen überglur unb 3Balb,

unt in ber (Jinfamfett beeft er bie großen ©ebanfen aue?, bie bie SBelt bes

wegen. Cr ifl glücflidjer alö ber (Sublänber. SDtcfcr Dcrgtßt in ber güUe

unb ©d)ön!)eit beö ?tbcn$, ba$ if>n umgibt, btc 23ergangent)eit unb bie

3ufunfr. Sflonat um ÜRonai gtert taffclbe faftige ©rün bie Sanbfdjafr;

in eroig gleicher Sänge roed)feln il)m £ag unb 9?ad)t unb unge$ät)lt unb

unbemerft entfcrjwtnben ihm bie £age im (^enuffe ber ©cgenwart. Der
33ewobner ber gemäßigten 3^ne aber fcf)üttelt beute lacbenb bie eiftge £anb
beä üßtnterö unb roärmt ftd) morgen im <Bd)ooße be$ grütjlingö, roäbrenb

itym nad) ber feurigen Umarmung be$ ©ommerö ber jjerbft feinen füllen*

ben 2öein in ben S3ed)er träufelt. Die ^Pflanzenwelt aber bilbet Ijaupt-

fädjlid) bie immer roedjfelnben Dekorationen ber (£rbe , auf welcfjcr ba$

Satyr, baä ewig neue Drama, gefpielt roirb, unb in weldjem 9ftenfd)en unb

$tl)iere nur Heine Sebientenrollen fpielen , roenn fte nid)t blo$ alö 3u-

fd)auer agiren.

Unb et wirb grübltng ! SfJod) liegen gelber unb «Kiefen in tiefem

edjlummer unb baö 5luge fdjmeift frei burd) ben fallen 28alb, bod) fun-

ben bereit* £erolbe baä kommen beffelben. Die Cuft ift milber unb wür-
diger, bie Serdje fingt ihre Sflatutinen, bie ed)walben febren wteber, unb
ber Regenpfeifer erfüllt ba$ ©umpflanb mit feiner Stimme, £böuwinbe
feufeen in ben naeften 3weigcn, ba$ dit brid)t, unb nur tue unb ba bleibt

nod) ein glccfcnen <5d)nee, um 31t er$ät)len t>on »ergangener unb öcrgejfe-

ner (Borge. JDie fd>wellenben Änofpeu alter (Sieben fudjen bie bürren

S3lätter beä vorigen 3at)re$ ju t>erbrängen — ein S3ilb freubiaer Sugenb,

bie auf ©räbern fptelt. Slbcr lange , et)e bie SSäume tyxe Änofpen er-

fcrjlteßen, entfprangen ungebulbtge grül)lingöfinber il)rer gefrorenen 3Bic
ge. @ct)e btnauö in ben 2öalb unb bliefe unter bie bid)te Sage »on bür-

ren blättern, unb blaue, freunbltcfje S3lumenaugen werben bid) begrüßen.

2)a$ Heine ?eberblüma)en (Hepatica triloba) lacbt tiefe an mit fei*

nem bleibe t>on 2l$ur; (Bd)neegl6cfd)en lauten ben grüt)Ung ein , unb beö

SÄif§iDuri (Helleboras niger) bla§a,rüne Jölutne fagt Dir , tafe t'br tic

HBärme mangelt, um in reichen garben gu prangen. 5ln ben ctäbefreiten

Duellen unt 33ä#iein erfa)einen oie goltenen gtoefe oon 2)it^fraut (Cbry-

i ßosplenium altern i'folium) uno ^uflattig (Tussilago furfara). ©te
fontrafltren ftc mit bem bunfeln Söoben unb bem gunfeln ber 3öeUe! 5öte

buftet Oer «Seioelbajl cDapbne Mezereum), tiefer ftltene G)a(t in Slmeri*

fa, unb befdjämt baö Seilten ber we(Uid)cn ^albfugel, baö blaß gefärbt
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unb ohne ftuft tfr. Stuf ben (Schutthaufen entfaltet ba$ raubblätterige

gunaenfraut (Pulmonaria off.) feine bla§rotben Üölütbcben, rte ftd) blau

färben nad) bem Deffnen, 5(n ben Söalbränbern erfdjeint bie Anemone/

tue Dfterblume, unt „Jack in the pulpit" (Arum triphyllum) prettßt

im ©chatten »on ber Slufcrjtebung beä 9>flan$enreid)ö.

liefen fübnen SSorläufern be$ Senjeö feigen in <Bd)aaren bie weniger

rüftigen Ätnber bcö 5D?at ; in ben erfreu warmen ©onnenftrablert entfaltet

(tcb tte btnfäÜige 5Blüt6e ter 33lutirur$el (Sanguinaria eanadensis), unD

ber Slojet (Aqnilegia canad.) u?teo,t fein TOtb uno c^olcened £aupt über

ben retd) gejadten blättern. 5ftatblümd)en in Dielen 3lrten unb (Salo-

monejtegel (Convallaria trifoliat) fcbmücfen tte feuebten fibatttgen ^läfce,

wäbrenb in ben ©ärten bie Äaiferfrone unb bie *Pftngftrofe iljre pradjtpol*

len S3lütl)en entfalten, unb 9iaqijfe, Tulpe unb £»acintt)e mit (Btolj ber-

abblicfen auf ben bereite Perblübten $rofu$. ©erfann bie tarnen unb

©efd)led)ter att biefer grübltngäfämpen nennen, bie in rafcfyer Reihen-

folge ttor unferm Sluge beftltren 1 9Jur bie 9cetd)gefd)mücfteu fallen unö

auf, unb unbeachtet »erblürjt manetje befdjeibene (2d)önbeit.

2lud) bie Saume unb 6träud)er bleiben nidjt $urücf bei bem aUgemei- -

nen Sortfcbritt. Der perftfebe Stierer (Syringa persica) erfüllt cie Suft

mit feinem 2lrom, bie *PftrfTd)bäume weben eine roffge ©lorie um unfere

©arten, £irfd)en- unb 2lcpfelbäume befdjneten un* mit »eigen 33lütt)en-

blättern. £a$ ®etöblatt fdjlingt feine grünen hänfen pon 2lfr $u 51)1 unb

ter £cbntbaU (Viburimm Opuhiß) jetgt feine 33lütbenfuaeln $n?ifcben ten

breiten geahnten ^Blättern. 2öeiben unb Rappeln, beren frü^eitige tfäfc-

rfjen (ld) mit 3BoHe umfpannen, fteben bereite* in Saub, unb bie Dfaßfajta-

nie bereitet ftd) mit it)ren SMütbenppramtben bie 5Binbe gu würben, bi^ffe

biefe$ 9led)t an bie Stnbe abgibt, beren aromatifd)e Slutben einem 2Me-

nentyeere jur Nahrung bienen. ?iborn unb Tulpenbaum geben fd)on brei-

ten (schatten; felbft bie (5id)e, beren Sölättcr bii gum 2Binter bauern , ift

fd)on belaubt, unb nur bie Qrfdje ift nod) fal)l unb fhrjt in gefpenftiger

Sßacftljcit mit ungeöffneten Änofpen mitten in ber blüljenben 2öclt. €ie

ifl ba$ lefcte ©lieb ber reichen tfette, bie ben fommenben (Sommer mit bem

»ergangenen Sötnter perbinbet, aber bie warmen <5onnenrtrat)len fradjeln

bie 36gernbe, unb mit luftigem Sprießen bolt fie bie Perfäumte 3eit nad).

Diefeö ijl bie 3ftt ber grüblingöfe|le unb jebc Station, ber ©efang

gegeben, feiert fle in Siebern. Sange por unfercr 3c-ttrcd)nung flagten bie

grauen unb 9Jcabd)en 5leg»ptenö um 5lboniö, bie sperfoniftfatton beä grü!)*

lingä, ben ber böfe Tpptyon umgebracht. 5lber ffe Bezweifelten nid)t. ©ie

bepflanzten in Äörbdjen fleine 2lbont$gärtd)en mit Saud) , 3n>iebeln unb

anbern. fdjnellfproßenben ?)flangen, unb mit bem SBlütyen unb Reimen ber-

telben erflanb aud) ber ©eliebte »om £obe , unb am Tage ber Tonnen-
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wenbe feierten |te feine Söicberfctjr. 2Rit S3lumenfränjen gefdjmöcft (pran-

gen jte burrf) bte 6traf}en, unb bie alten *Palä|le unb bie ernften ©pbtnre

n>tebert)afiten ben greubenruf : „Unfer Slbontö lebt ! Slbontö t>t jurüefge-

febrt !" Unb in Äuqem blühen Stvotut unb 2ilie unb bte retchen Triften

am 9itl bebeefen ftd) mit grünem Stepptet), ben Sßarjifie unb Stulpe jteren.

^eine'ä grübltngöfeier begießt ficf) auf btefen ©ebraud).

„£>a$ tjt beö grühlinßö traurige 2u(r

!

Die blüfjenben Ofläbd)en, bie bunte Zdfaax,

Ste (türmen bat)üt mit flattcrnbem £aar

Unb 3ammerget)eul unb ent^ogter 93ru(t :
—

SlbontS ! SlboniS

!

^ ffnft bic 9?a*t. 33ei gacfelfdjem

<5k fudjen l)in unb l)er im Söalb,

£>er angfft>erwtrret wieberfyallt

23om Höetnen unb üadjen unb <Sd)lad)jen unb Sdjret'n :

Slbonte ! ttbontö

!

£a$ wunberfd)öne Sünglingöbilb ,

Grö liegt am 53oben blaß unb tobt,

£ad 23Iut färbt alle Blumen xotb,

Unb fläge laut bte Cuft erfuflt : —
SJbonitU 2lboni$!«

tiefer Äultu* be$ Slbonfc (ober &firttf ) ging aud) auf ©riedjenlanb

über, unb t>erbanb jtdf mit bem ber 9)erfepf>one, ber £od)ter ber (SereS, bie

al* eaatfotn in ber Unterwelt lebt, büi tyr 3eu$ erlaubt, einen ZtyilM
Satire* auf ber Oberwelt jujubrtngett.

Slud) bte bionppfdjen gelte würben im grütyling gefeiert. JBenn ber

SSeütjtccf blübt, bann rü^rt ftd) ber alte 5öetn im gaffe unb ber be$ vori-

gen #erbjte$ tft jur Steife gelangt unb wirb jum erflen Wale getrunfen.

5Bom Suben $og.enbtefegrübltng$fejre nad) Horben unb überall in Deutfdh

lanb wirb ba$ *U*atfeft gefeiert. £)b ber alte Äultuä ber Slegppter unb

©riedjen nid)t mVitid)t Slnlcg gegeben $u ben ©agen öom jjerenfabbatb

in ber 3öalpurgiönad)t, bie bem erjten SWai x>orangel)t, fielet noef) $u be-

greifen; (Tdjer aber ift e$, baß unfre jungen £ejren mit fliegenben Soden

unb rofigen SBangen ftd) gerne am erften «Kai im Gkünen tummeln, um

ben SMbaum taugen unb ben SMtranf fid) beijagen laffen. SSRit SÄedjt

fingt SKoquette

:

„SRtra mit SKaien fränjt eud) ,
'

<£d)mütft unb beglänjt eud?,

Singt unb feiert auf ba$ SSefl'

gruijling* SWatenfefl

!
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©rünc 3»etge prangm ^

grob t)or jeber Z\)ür,

SKofge SWäbebenroangen

Sauferjen b'rauä i^rfüt.
>

.

grübltngö 9^uf fommt mabnenb,

£eralein träumen abnenb *

fyimlid) unter'm gflaienbaum

St)«« 3J?atentraum.

Uber eö tft grübling ! 5Ber tonnte ba ftfcen unb ibn befajretben ?

Jpütauä! ruft bic feimenbe Seele ; l)inau0 ruft mid) S3Iütl?c unb Jölatt,

2Balb unb SOBelle, Sögel unb galter. 3a, rote bu, galter mit ben bunten

Scfjroingcn, will id) (erwärmen uon Sölume ju Slurne , micf) be$ Senjeö

freuen unb bid) beengen

:

©aufle, flattre nur, ^tjaläne, flattre um bie Slumenfronen ,

9tfafd)e #ontg auä ben Äeldjen in bte 3öette mit ben. Drohnen l

(gdjlummre fanft auf grünem Statte, baä nod) t>oll bed £baueö t)ängt,

borgen bat ber ©tratyl ber Sonne SSlum* unb Sölütbe längfl »erfengt.

©aufle, flattre nur, *Pbaläne, flattre betnem Siebten nad)

,

SfJoct) ift 3«genb, Sufi unb Siebe bir tm roetcben #er$en roact)

;

Stfod) erfreujl bu bid) an ?iebd)en$ fommerltdjem garbenfptel

,

glattre, liebe, ety* bein Siebten (lerbenb in bie SMumen ftcl

!

Urb aud) bu, üttenfd), bem noch Sugenb in ben »eilen Albern brennt,

©cfjau binauf ium,eroigflaren bunfelblauen girmament,

©djau btnauf gum ©onnenballe, ber »on ©egen überfliegt

,

Suble, jauche bi$ bein Slug' in greubentl)ränen ftd) ergießt.

. » «

©äuge all bie lauen Süfte in bie jugenbftarfe 93ruft

,

(ginge laut in froben Siebern beine Siebe, beine Suft

;

©tnge, roeil ber *))ulö be$ Sebent bir nod) rafd) im S3ufen fdjlägt,

Söenn bid) leidjtbefdjroingt bein guß aud/ über Stynengräber trägt.

©eb' t>itiauö in SBalbeä £)Httfel, nimm bein Stebdjen in ben 2lrm ,

£ore, roie bie Sögel jubeln unb t>ergtß ben alten #arm

;

gfteue bid)M 2lugenblicfe$, ben ber nädjfte bir fdjon raubt,

2)enn bie gludjt ber Slugenblufe bleicht $u balb nur unfer §aupt.

Äeinc SSlütbe ungenofien foß an bfinem Söege fftb'n

,

Sfargenbä, u>o bte greuben fprotfen, foUfl bu ernfl üorüberge^n
;

%d) 1 10 fur$ ijl ja baö Seben unb fo reid) an banger Dual,
Dag ficrj'ä roobl Periost ju Ijafdjen nactj ber greube Sonnenftrabl.
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2öa$ bu beute fannft gemeßen, o, öerfd)teb'$ auf morgen \\\&)t,

Xenn bu weißt nid)t, ob bir morgen lachet nod) ber Sonne ?id)t

;

£anje mit im froren Dfctgen, locft btd) beute Sang unb Älang ,

borgen föläfil bu auf bem Schrägen unb ber £obe$fd)laf ijt lang.

Hafer .Beitfleifi.

Gin Spiegelbtlb aus fcem amerifamfd;en geben,

(Söon £ctnrtc& Äompc)

(5$ gibt ein 9*aturgcfefc, welcM ba$ ber 23crwanbtfd)aft genannt

tt>irb. Söie biefcö in ber anorganifdjen 5Belt bei ber (5l)emte auftritt , fo

tritt e* äbnlid) in ber organifdjen SBelt bei ben üttenfdjen in bie @rfd>ci-

nung £a$ Scfctere gefd)ict)t gar mit SSewußtfein unb freiem SBillen, unb

wirb baber „moralifd)" genannt. SßajuJ ijt baö 3nterejfe.

3war erföeim ba$ «prineip ber „Tui&lidjfeU" , wenn nur ÜHüteC unb

3wccf gut jmb, im Allgemeinen al* rcdjtltd). Stob biefe aber fd)led)t, finb

ftc Oeu ber @tgenfud)t hergenommen, unb fielen fee bemnad) auf <Prit>ileg,

auf prinjtpteUe Ungleichheit unb bemnad) auf Ujiterbrücfung unter ben

gjlcnfdjen ab, bann muffen wir bie ,,«riü$lid)feit" »erwerfen , unb gerabc

auä „moralifdjen" (ober befler gefagt bumanen) ©rünben*

3d) witt gegenwärtig biefe ocrwerfüdjc „Diü&lichfett" $um ©cgenfranb

meiner Betrachtung machen- 5ßenn be$ Scferö «Mißfallen rege wirb , fo

wolle man ÜHißoerftänbniß unb Serwecbfeluug aermetben: man wolle

nid)t wrgejfen, baß nid)t td), ber id) S3eftebcnbe$ beleuchte, um §u geigen,

baß baä Wart „faul im Staate" — bcßt>alb jur^cdjcnfdjaft gelegen wer-

ben fann. Slber felbft pcrfönlid)cr 5luffa(fung gegenüber würbe m d> ba*

SSewußtfein, jtetä ba$ möglich!* ©ute ferbern ju wollen, genügenb belie-

bigen. 3d) oeradjte jebc Schmeichelet »on ^erfonen unb iebe Sertufdjung

»en fcblcdjten 3u(l«nbcn eben fo fug, wie id) bie Söabrljeit oerebre. Unb

fo muß mir cc* benn gleichgültig fein, ob id) ba$ ©efütjl niebrig benfenber

unb bed) fabrenber ÜBenfchen ocrle&e ober nidft.

©runfcjug ber ©egenwart i\1 eine aUgemf ine geigl)cit , bie 5öal)rfc>ett

$u fagen, ju boren, etnjuge flehen, $u betätigen, geige 53 e r e d) nung,

ob e$ nüfce ober fdjabe, geweigert bi$ $ur abgefeimten Diplomatie,

/ Digitized by Googl



roeldje bie Sprache benufct, um ©ebanfen unb 5lbfTcf)te« bal)tnter gu Der-

jtecfen, eingeübt big gum t)eud)lerifd)en $l)arifäi$mu$, n>elcf)er freunbltcf)

grüßenb bie £anb beö auöerfcl)ctien SDpferä brücft — biefe au$ *$ntereffe

gat)me S3rutalttät i|t ber Gtyarafteraug unferer ßtit

mW mtkib erregt ein ffieib unter bem (Stnflufie ber gu- rf)t ! Slbcr

bod) i(t eö burd) bte £t)atfad)e fetner unnatürlichen Scrgärtelung unb burd)

feine ned) abfolut pafitve 9iolle in ber mcnfcbltdjcn ©efe-llfdjaft mcnigjten*

gum £t)eil entfdjulbigt.

2ßeld)e dntfdjulbigung fretjt bem „#errn ber <5d)öpfung" , bem fti&

calcnltrcnbcn 9ßanne gur Seite, beffen S>?cd)t^fpt)ärc unbegrengt fft im
SSergletcf) gu ber beö 5Deibeö ? [@ö ift l)ter von bem Langel moralifdjen

ÜUJutheä, weniger von bem beö ptjöftfcfyen bie D?ebe #]

9Baö foll au$ belt fommenben (öefcrjledjtem »erben, wenn ba$ ©tft
ber t)eud)lertfd)en Diplomatie unb beä gletfenben *pt)arifäiömug ben gan-
gen SBolfäförper burdjbringt unb verbtrbt 1

Slbgewenbet von bem erhabenen ©eifte, ber von 3eit gu 3eit in ein- -

gelnen $eroen ber 9D?enfd)t)eit unb im Sölferauffdjnntnge hervorleuchtete,

müßte bie Humanität nod) lange 3eit ringen unter bem 2llpbrucf ter Cüge
aller 2lrt, jammervolle 3at)rbunbcrte einher feudjen unter bem Äreuge ge-

meiner Sdjmad) für $opf unb £er$.

(Sollen bie ©runbredjte beä 9fötnfd)engefd)led)teö , öfter verfunbetr,

auägefprodjen in unferer Unabtjängigfeiteerflärung, unausgeführt bkibenl

©oll ber ntetere (Jgoiämuä, foll bte falfdje „*Politif" fortregteren, foH eine

©litf)ard)te ben lebensfern, ben (SecialiSmuö, fort unb fort als unberech-

tigt ntebert)alten 1 9Bo tjt bie gerühmte „©letchheit" ? wo bie erfetjnte

„^rübcrltdjfeit" ? SBogt nidjt ein materieller ßrteg 2111er gegen 2JHe burd)

ba* Solfeleben ?

2)ie „Herren ber (Sdjöpfunß" ftnb ©flauen ber Grigenfucbt unb £üge.

2Bober follcn bie Mütter ibrer Äinbcr ben gflutt) nehmen , ben gufüitfti-

gen „Herren ber (Schöpfung" moraltfchcn 5flutl) unb Slbfdjeu gegen 9)rtvi-

leg unb 2üge einzuflößen, biefe Mütter, n>eld)e ben crjten bilbenben <£in-

bruef aufbaö n>ad)$gletd)e Ätnberljerg heften, welche von ber 9?atur bie

S5e(ttmmuna; haben, eine 9D?ttgtft ben Äinbern auf ben Ceben&veg gu ge-

ben, unb welche bamit über einen großen £b,eü ber 3«funft mittelbar ver-

fügen unb entfdjeiben ?

sjBarumbcnn haben wir feine n>at)rljaft großen Männer unb Feine

große 3ett, woi)l aber fo viele verberbliche (tegretdje getnbe ber üttenfd)-

tjett ? 2öarum liegen gange Nationen murrenb in (glenb barnieber 1

2)aö unmoralifd)e, unnatürliche 53anb beö.eigenfüdjtigen 3ntere(Teö
#

weldjeö bte 9Jläd)tigen unb nad) ÜHad)t (gtrebenben roofyl ver»anbtjd)afts

lid) einigt, t)at etn intjumaneö ©njlem gefdjaffen, baö icbem (Streben ber
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2lrmcn unb ©ebrilcften nad) ©ludfeligfett aä>n £rofc bietet , wenn nid)t

bie »atyrtjaft fretfutnigen unb uneigennützigen Scanner einen Söunb bage-

gen eingeben. SBilbung §1 1 1 e r if* baä einige Littel, ba$ , gebanbljabt

t>on bem.moralifcfyen 3ftutbe eiltet folgen SöunbeS, 93. junärf)jl ber un-

eigennüfcigen, rabifalen treffe] ieneä S»(tem ber politifdjen Kor-

ruption, ber confeffioneUcn £üge unb ber focialen Ausbeutung burdjbre-

d)en fann. SBirbJbie Stimme bc$ @in$elnen, ber ba umwühlt ift *>on ben

Sdjaaren ter 2Bibcrfad)er unb um baö tägliche SBrob fämpfr, nur gehört?

3^m (tarrt bie übermächtige „9Jü(3lid)fett" auf allen Sebenö»egen in'$ 2ln-

gefldjt, l)tn»eifenb mit mitleibigcr 6ie.qermtene auf tljrc reale Söaftä (36

Procent $um 5öcmg(ten, „greunben gegenüber 30 Proc.) unb mit plutoni-

fd)em £ol)nläd)eln (Td) ab»enbenb. £6 »irb »etter gelebt nad) bem ©afce

:

»er ba t)at, bem foll gegeben »erben, unb »er ben Privilegien nid)t l)ul-

bigt, bem »irb genommen, »a$ er er»trbt. 2öer nidjt mit mad)t , »irb

au*gelad)i, unb mefyr. —
„£)te Wenigen, bie »a$ erfaunt,

MjDie tfcörid)t g'nug üjr tofleä £er$ nicfjt »atjrten,

• „Dem Pobel tt>r ©efübl, tl>r ©djauen offenbarten,

„£at man von je gefreujigt unb verbrannt." (©ötlje.)

So tfl SlUeö, »aö auf ber Söütyne be$ £eben$ bor (Td) gel)t — S5e»e-

gung unb ©cgenbe»egung — biö iefct metjt Stfaäferabe von ber ©eburt

big $um©rabeber2moren, bie nur auftreten, um bieftollen $u öerpfufdjen,

unb Slnberen bie unrechte aufzubringen. Unb burd) aUeö ba$ l)in fdjlep*

pen bie „Herren ber edjopung" fl>rc l)äu$lid)en Sejieljungen mit ffd), iljrc

„greunbfdjaften" , il)re „£iebe" , it)re „Sölutäoenoanbten unb Äinber."

SBabrbeü ber @efül)le ift mit bem Sann beleöt, natürliche Anlagen fom*

men nid)t $ur Entfaltung ober »elfen batytn, unb #od)t)er$tgfeit erfdjeint

al$ alberne Don Duirottcrie. Slufndjttgfeit unb grefmutt) , biefer eble

@l)arafter$ug ber menfcblidjen 9Jatur, gilt al$ eine $»etfell)afte £ugenb

ber „Herren". „Smattbeit" allein fütyrt jum £riumpt). ©martbeit lohnt

fld). Unb bod) ijt bie 2B a b r t) e 1 1 — ber 3n>ecf beö ^enfd)engefd)led)t$

— bie einige bauernbe ©lücffeltgfett furSCUe, bie Sßatyrtjett in ber „©leid)

-

tjett unb 23rüberlidjfett."

2öabrl)eit, bie um iljrer felbft SBillen gegeben, gefud)t »erbe« foflte,

»irb aber, » e n n fte einmal Semanb gibt ober fudjt, wie eine bittere S3ifle

betyanbclt unb forgfältig überjuefert.

2)od) aud) im überjueferten 3u(lanbe fönnte bie 5Bat)rl)eit bem Pati-

enten ben $efd)matf »erbittern ober ben Strjt al$ grob erfd)einen laffc».

ÜWan »enbet fle alfo ^omoopatl)ifd) an nad) bem ©runbfafce : ßimilia si-

milibus ((S5leta)rd mit @leia)em); man nimmt ofcer gibt ba^er ben aller*

fletnjien Ztyil, eine leife Spur babon, unb überjücfert biefe^ 9?id)t$, »cl-
c^eö bei bem (Stjritfen leicht bie ©e|lalt einer Oblabe annimmt unb bann
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£oflie genannt wirb, boppclt mit ©alhtng. £) a ö l o Y> n t : ber Setrü-

fler bat ber ^l)ll)ett gc^utbigt unb bei bem fcfcwadjcn Unmünbtgen ben

Srebit bewahrt.

<5t)rwürbige 2lrgffft ! fettige 8»ge! ®!WfeI%i Slrmuttj

!

- Die „Ru$lid)feit" tft ber £ebel, ber große üflotor ber 3eit , welche

aUerbtngä ^greicr) burdj gablreid)e nüfcl d)e @rfHibungen im Gebiete ber

£ed)nif unb $unft fldy mtögetcrjnct. IDocf) fantt id) btefe 2fu$gefd)mtng

irid)t gugefleljen, ofyne bie leitenbe SHStfienfcrjaft Europa*'ä unb bereu fteten

ßinfluß auf Slmerifa t)cd> barüber gu fefcen , ot>ne gu bcflagett, baß baö

immer glängenber auäfitatjlenbe £id)t ber bcutfdicn Raturwijfenfdyaft bie

tiefe gtnflerniß in ben Stillem ntdjt bu'rcrjbriitgen barf, baß eä nur (Sin-

gelnen auf ber #öt>e bie 2Batyrl)ett geigt.

Der
,(
nufcüd)e

Ji

©eift itafereä Beitalterö, bteifaef) gefrönt, tbrent un-

umfdjränft über ben bret concentrtfd) oerfdtfungenen 9>roöingen feinet @e«

bietet, ber polittfdjen, confcfftoneEeu unb foctalen. @r i|t ber £ali$man

ttitb bie 3Bünfd)etrutl)e ber @igeufttd,t, bie gemeine SBifuJfudjt im Super-

lativ (weil eiue geiflige ^ftroirfting auf ba* 23olfe1eben unb auf beffen

jpebung au$gefd)lofien *fl), baö fanattfd>e £calpred)t eine* gegätimten nt-

bianifdjen Sintifocialiämu*, ein ättjertferjer @rtract au* bem ©eifte bet

ehemaligen Raubgefefce oon Sllgter, £unt$, £rtpoli$, geg unb Slflarecee

Unfere 3eit tat (um (Srtrem an @rtrem gu reiben, b. I). um bie splafltyett

allgemein gu machen, beoor Srlbung unb Humanität unioerfal werben) bie

Slufaabe, baö 3* in feiner »erwegentren 2lu$fd)lteß(id)feit unb „Rüfclid)-

fett" barguftellen, (waä bijt bu „wert*)", 2efer unfere 3eit t>at bte lefctert

donfequengen einer falfdjen europät|rf)en ^rioatgrunbetgentl)um^$ertl)et-'

lang unb ber tytftorifd) gejletgerteu Jöeftfcroutl) gu gtefyen , bte bte arittyme-

iifd)e 2ibfd)ä&tutg unb ©ebeutung ber ÜRenfd)enperfönlicf)feit gum etab-

fcrten etaatägrunbfafce geworben* & muß, bis eö in bie blobefeeu Sfcigett

beißt, bargettjan »erben :
,f
— c«*tie voK 2luf weldjem 3öcge foUte man

fonft praftifä)er gu ber (Jrfenntmfl gelangen, baß bie @rbe bie Butter Sil-

ier tft, wie e* bie european eoctaltfien mtttaft Slufilellnng beö ©rurrb-

fafce* ber progrejftoen (Sntfotirmen (teuer ic, uub bte amertfamfd)en Refor-

mer getrau, welche einen abfoluten uttb eroig forterbenbe» £anbbe fifc im ab-

fdjrecfenben europäifd)en(5irtwe anerfennen ? Darum nieber mit ber 5Ba^r-

i)eit, nieber mit bem ©ranbfafce allgemeiner rabifaler Sötlbung, uieber mit

ber „©leidjbeit unb ©rubcriitfyffH !
M

€l)e bie Humanität it)i Retef) an-

tritt/ muß erffc bie ^uölictjfeit'
1

für unfehlbar erflärt werben , tnib beoer

W 9(üeiiebfeit entfern' wtrD, mu^fae abfolute „help jourselF erft tad

platte 3cf) auf bte möglidjft !>e!>e ^Jotcng ber au6beutenben €pecutatton er-

geben, bte ^luff a»ifd)en Urm unb Reid) mug erfl auf bem gangen örbbatt

«naueftiUbar werben, e^ muß erjt ein fcctaleö @rbbeben alle ©rengmarfeu

M prioilegirten ©eft^e^ unb tefien »aff^ felbfl gerftoren ....

30
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gragt wobl 3cmanb nad) ben ©renken ber SRütfietfett, barnatf> , wo

tfe anfäitöt unb wo fie aufhört ? Xjcber bet)tit (ie fo weit auö, alö nur im-

mer möglich, unb fragt nur, wa$ feinem au$fd)licßltcben 3nterejfe am gör-

berlicbften fein möchte, ob biefer ober jener 0)efid)t$punft, bjefeö ober jenes

Littel am frud)tbringenbften fein »erbe. Selbfcfucbt entfdjeibet alle fra-
gen, l)ol)e wie niebere. 3"fcfct muß ber ©cwijfenlofe , ber melleidjt ba$

öbefre unb quäleriftfjefre Scben geführt, t>on Rinnen ; er muß Stlleö laffen,

nadjbcm ber lefcte *pulöfd)lag feineä (Spinncnbcr$en$auägefd)lagen bat.—

#aß, offener, männlicher £aß wäre nod) eine Äraft, eine £ugenfc.

Slber biefe wagt man ntd)i : man ffnnt unb fpinnt im ©ebeimen.

bietet feinem Opfer bie (Stirn ; aber man fptelt lieber ben 3uba$ mit beud)-

lerifd)cm Cäcfteln unb bem äuffe be$ heimlichen »erratbö. 5JJan fagt

nicf)t : £>üte bid) ! ÜHan gibt feine ©efefce, auf bie man fidj mit faurer

#tnterlijt unb $eutefud)t plattweg begeben fann ; wie man öor ftcf) felbft

feine 2ld)tung bat, fo bat man au d) »or feinem geinbe nid)t bie, ihn offen

gu Raffen. 9*eib, (Sd)eclfud)t, Serleumbung finb nid)tö* (Seltene^. Die

d)rifllid)e 9cäd)ffrn liebe ber Kirchen bat im neunzehnten 3abrbunbert*Pra-

xie im 23olfe erlangt ; fte bat baä abgehärtete £er$ felbjt in einen (Stein

fruchtbarer 3Bctöt)ett öermanbelt , unb man weiß nun, baß man 2IUc$, bef-

fen man irgenb wie tjabbaft werben fann, heranziehen mu£, um t>amit

jeinen 5öertb ju erhöhen.

2)er (Stein ber (Smartbeit unfereö 3eitalter$ »erfdjaft feinem ange-

fehenen 93eftfcer nicht nur lumpigeö Metall unb weite, w>n ihm nie bebaute

Sanbjtrecfen, neben benen in SBinterönotb ber arbeitölofe Slrme ober un-

befcbufcte Snbianer tterfemmt, fonbern leitet aud) bie@efcbäfte, welche man
mit ©efüblen u. bgl. macht , $u profitablem 3telc folcher weifet

(Steinmenfcb fud)t $. Sö. eine £e benSgefäbrtin. ©ewiß wirb er nid)t fo

unflug fein, an jene pbanta(rtfd)e #eiltgfett ber Siebe , an Feinheit ber

©efuhle unb fold)en <Schnacf $u glauben. 3m ©egentbeil, alö ein tüchti-

ger (Speculant mad)t er feine ^Berechnungen über SBcrtbeil unb 9lad)tl>eil

biefer ober jener SBerbmbung, unb bamad) allein hanbelt er. Seilte man
benu, wenn man feinem gctnbe greunbfcbaffc heuchelt, nid)t aud) bie ©e-
fühlömaöfe ber Siebe hernehmen fönnen ? Ober Aitern wollen ihre (Söhne

unb £öd)ter »erbetratben ; wag liegt, wenn man einen guten ipanbel ma-

chen fann, an bem unmünbigen @i bahren mm Lintern, bie ben etngebil-

betem ©lücf, (Seelenfrieden ic. heulen Vj]t nid)t eine wob Ibere ebnete 23er-

binbung mißlicher, alö bie unöerffänbige $3ead)tung fiubifdjer Sluffaffung

in SÄucff(d)t auf ibeale q)hÄnta(tegebili>e , welche eine reale 3"funft nur
öerbinbern fönnen ? Unb ber Slrme, ber $ranfe, ber jpulflofe — ffnb wir

etwa an feiner Slrmuth, an feiner ßranfheit , an feinem (Slenb (Schüfe ?

S3ei SEerfur i £a* beweife man un*. unb wirwerb?n großmütig ncaty
u

begahlen. 5lber fann man ba$ nidjt, fo jiöre man Ußi xiidjt in «nferem,
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unter bem ©cf)ufce ber lycfltgflcn ©efefce erworbenen SBcff^e unb (kentiffe.

Sollen etwa feine ©efefce fem ? Unb tjaben wir jtc nicf)t mit atter erbend

ltct>cn Söeiöbeit f e l b je [!] gemacht, fo tag 2ülc$ feinen fldjern Serlauf

l>at ? Sttarum benn liegen ftcf> 3ene geboren werben, ober, wenn fte ba$

tttcf)t t>err)inbern tonnten, warum machen (Te e$ nid)t , wenn fte wirflief)

nfcf)t überflüfftg wären, wie wir praftifdjen Seute ; warum fdjwärmen fte

bon einer utopifdjen ©leid>t)eit unb iBrüberlidjfeit ? 3fc e$ nid)t genug,

bag wir Sllle im ®rabe gleirf) werben, unb (Te in einem — Senfeitö @rfa$

pnben werben ? - <B3ic wat)r fprid)t ber bie #eird)elei öerabfd)euenbe«üte-

pbijtopbeleä Den 9#enfd)en, ba er bem £errn einen Söefud) im Gimmel ab'

feattete unb in'* ©cftdjt faßte :
<

„(Jtrt wenig beffer wurb* er (eben,

„ftätt'iT: bu ibm nid)t ben <5d)ein be$ ftimmelölid-tä gegeben ,

f
,(§r nennte Vernunft unb braudjt'ö allein,

„Um tbierifdjer, al* jebeö £l)ier jtt fein.'* (@6tbe.)

Der *J)rüfiletn mobernjeer Gimlifation ijc bie 9Güfelid)feit. 3fc eine

^adje, ein 23err;ältntg, ein ©ebanfe, eine #anblung niifclid) , lot)nt ffe,

bann ijc fte gut. £reue, @brlid)feit, S3ieberfeit finb im ©pridjworte ge-

tfridjen unb* im 5Börterbud)e alö fletnltdje ßinblid)feiten bejeidjnet. Da-
rum übt man in ben £agen unferer grogen Sefctjeit, wenn man feinen fet-

ten S3anferutt r)erau$fd)tnben fann, um fo eifriger ben fleinen unfcf)ulbigen

Erwerb, ber gleid)fam bie Dtänber ber ÜEunjen befeitt , ber 3at)fungen

rjintjält, ben Hrmen bie Üotjne »erweitert.

(5$ wi»b norf) juweilen t)on £uqenb gerebet. 3Bie abjeraft ! Äann
man £ugcnb eflen, fann man 23auplä$e bafür faufen ? 2Ba$ ijc fte werte),

wenn man nidjt abfd)6$en fann, wenn fte feinen ^ufce'n bringt ? fQctxad)*

cet bod) ben Söeltlauf : ba btlbet ftcf) ("finer ein, bie Stugenb Oer SBabrbeit

gu üben, ein 3al)r, jetjn Satyr, unb bod) ftnb e$ nur eigenfüdjtige unb ei-

genmifcige SKänfe. Da wirb er benn bod) $ule£t offenbar unb gefcänbig

mit SD?epl)tflo:

„— guter greunb, bie %ät fommt aid) Jeran,

„$Bo wir wa$ ©ut'ä in SKutje fdjmaufen mögen." (Oöttje.)

2BaS tjc 33ilbung, wa$ Humanität ? ftetcr)tf)um allein gibt Hinflug

unb befähigt, frei unb nad) ©urbünfen ju leben/ ba$ 2eben $u geniegen.

SBerwoUte lieber — unb arm, al$ reid) fein ? £at man feinen guten Utas

nun — 9?eid)tl>um gibt ihn wieber, ©elb erfefct 9lHeö. 5öer fönnte einen

SBudjerer, Betrüger, ©pifcbuben, 9Jcorber ober SSolfäöerrättjcr nteberbres

<f)en, ber 100,000 Doli, wertf) iff. 5luf welcher ©eite ijc alfo ber 9cufcen ?

fKeid)tt)um lagt ba$ fcr)wärgejle©emiitl) f!rat)len, 9?eicr>tl)um polirt ba$ xotjt

Sleugere, 9^eid)tl)um gibt ftang, ©tcllung unb Serjcanb. @in Dtoidwr gibt

nid)tö met)r um bie 5Henfd)en.
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Söct alle bcni— roenn gutoeilen ber ©d)eüi gewahrt »erben muß, fantt

man nid)t t>on 3eit ju 3ett ©aben an bie geplünb rte Slrmutt) in 3eitun-

gen publt jtren laffen, fott man etwa nidjt ben grcunbltcrjcn, $üfreid)en

fptelen ? III ift ia fo lctd)t, einen »armen #änbebrucf $n geben, fo wohl-

feil unb bod) fb/WirJfam, mit bem 2luqe $u« 3ttfX*JKft einjulabem Die

(Jrpcnfen fommen babet berauö, ben 8efd)ü&er, ben gefü trotten $r$r
gu fimuliren. 9cad)forfd)uug unb 3eit »erben fd)on<gtoff an &anb aeben,

ben 3ubrtnglid)en alt? unwürbtg abguweifen, menn eä gilt. 2Sie nüfclid)

tfl eä, gar ben öerbaßten, ben man vergiften fönnte; fu: fttf) eingunebmenl

2lud) er mit 9 gulefct am SCriumptyroagen, bei SUaljten unb fonfiigen Singe-

legentjeiten, mtt|iel>en. föci alle Dem fan-n man frd) ober im SGpttyfalle

Slnberen fagen : id) geigte ftetd Sttitgefubl, fragen 6ie 51 , 53 , 2lbc biä 3

,

pe alle werben e£ felbjt betätigen ; ift er ein Dp/er feiner Slrmutl) ober

Äranfhcit geroerben — id) fann nid)t bafüt, obgtctd) e$ mir Don £>ergcn

leib tbui ; fo ein tüdjtiger 3J2ann, )o eine unglückliche grau ; id) roar nie

tjeftig gfgen ttjn unb ffe ; roeun id) Unwafyreö fagte, inbem id) ibn unb fte

al$ meiner $ülfe unwürbtg tjtnffrllte, fo tyabe id) e$ ohne böfe 3Ibftcf>t ge-

trau; gewiß, id) bebaure, baß Rubere bie Serläumbung mir mittbeilten unb

fd) gelungen roar, wirfltdj moralifd) genötigt, baw>n ©ebraud» gu ma-

chen ; o, id) bändelte nid)t au$ ©ctg ober Ztottyit , gewig nid)t ; Fonnen

eie mir bergletdjcn beroeifen ? — <5o red)t ; benn e$ Rubelt ffd) aud) bloö

barum

w
— ba$ ©ebeimniß ftnben,

©roßmutb unb ^rgti|t gu »erbinben." (©otlje.)

[@4b$folst.l
I * • «• • •

Prt amntalifdff jtoj JUrreita (ffufttt*

9tod) groei »erfdjiebenen SRidjtungen fyat bu 3öeltgefd)td>te jlcr} ent-

roidelt, einmal in ber naturgemäßen unb ful turtjtftortfdjen Dfrdjtung »on

Dften nad) 5öe(len, eine Bewegung, welche feit ben £agen ber ljettenifcfje«

SBanberungen bt$ auf tjeute ununterbrochen fbrtgebauert hat, unb erweiä-

lid) nod) lange nicht i^r Grnbe erreicht i)at ; — unb gweiteug in ber ©e*
genridjtuitg »on SBeftcn nad) Dflen , roeld)e bm naturgemäßen Strom
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ber (£ntwicfelung unterbrach , unb bie öerfcrjtebenen SXeafttonen berbet*

führte, wcfcfjeben ©ang ber (£tMli|atton unterbrochen haben. 9Wan fantt

Wot)f folgenbeä allgemeine Unbcü , baö allerbmgä einzelne SUtönahmen

guläßt, wagen, baß bte SBötferbewegung nad) 3öejcen ber (Stmltfatton gün-

(Hg, bte Belegung nad) £)jren betreiben entgegen gewefen fei. £o Biel

tfl wenigftenä gewiß , baß bte Sölferbewegungen weftwärtö ein blctbenbeö

SKefultat gehabt haben, wogegen bie Bewegungen naef) Dften t>om troia*

tttfd)en ßrieg, ben 3«gen Slleranberö be$ Großen unb ben ßreujjügen an

biö sn tem legten £rtmfelb$uge feine großartigen unb bleibenben SSerän-

berungen ber $arte t)on Europa unb>2I(ten beiöorgcbracfjt haben» ©erabe,

ba man in ber ledert 3eit fo mel baöon gefprodjen hat unb nod) heute ba-

fcon fprid)t, bte jtuttur nad) Djten $u tragen, muß man jtd) ber allgemei-

nen hiftortfcf)cn Begebungen jwifd)en Soften unb ÜÖefren erinnern , um
biefe sjJitffion bem ganzen Umfang nad) würbigen $u tonnen. (Sdjon 5fle-

ränber bem ©roßett traute man biefe 9D?iffion $u , bie Kultur na<f) bem

Dfrcn ju tragen, eine 9D?tiTion, in bereit Erfüllung nod) heute bte 5öejt*

mad)te mit Dejterreid) $u wetteifern fdhefnen, unb e$ wirft meHeid)t ein

rteueä £id)t auf bie legten Vorgänge im Oriente, wenn wir fehen, wie ber

g-oße 9J?a$ebonier tiefer üftiffton genügt t)ät. 2H$ Seitfaben htqu nehmen

wir ÄuSjüfte ou£ ter berühmten „Iiistory of Greece" t>on ©. ©rote,

jenem ftadjfommcn M großen #ugo ©rotiuS, bem früheren «Parlamente-

«IWttgliebe ber Sonboner Sit», ber feine ganje wiffenfdjafttidje £t)ättgfeit

faft au^fd)ließttd) auf bie ©efd)td)te beä alten ©riedjentanb* conjentrirt

rjat, unb ftd) namentlid) »on ben Sfoffaffungen beutfdjer #iftortfer, fpc-

jtell Sroöfen'ö unb SWebuhr'S, unterfebetbet.

£urd) bie gan$e ©djilberung ©rote'ä geht bfe #nftdjt r)inburd), baß

bie t)errlid)e (Sntwicfelung ©rtedjenlanbg, weldje burd) nationale unb po-

littfebe <Beibftftänbigfett bebingt war, fdjon burd) ^3l)tltpp unb Slteranber

üon 9fta$ebonten gebrochen fei, unb baß baö 3bcal etneä grted)ifd)en gel-

ben, welcfjeö man ftd) oft unter Slleranbcr ttorgeftellt hat , burdjauä hid)t

ter btftortfcfjen 2Birflid)feit entfpredje. 5lleranber war fein ©ried>e, fon-

bem auä majebontfrbem unb tUprtfd^em Blute, unb in feiner ganzen ©e-

fcf)trf)te fann man bie d)araftertjltfd)en (figenfdjaften biefer hÄlbbarbart-

fcfjert $oir$(fämme erfennen. (Seine £baten gehören nid)t grted)tfd)er (3c*

fcf)tcf)tean ; feine Strmee war eine wefentlid) majebonifd)e, in ber bie grie-

d)tfcr)en Gruppen nur ^ülptruppen bübeten, ähnlid), wie $. B. bie Stycitts

fcunbeätruppen in ber Napoleon tfrfjen Sfrmec, unb wenn man baüon ge-

fprocf)en bat, baß eö^leranber'ö^ijfion gewefen fei, bie hellenifcrje ÄUltur

bem £>riente ein^upflanscn, fofann man mit »iel größerem ^ed)te umge-

fetjrt fagen, baß bte orientalifdfr Barbarei Slleranbern, feinen ^>of, feine

3(rmee unb bie tl)m unterworfene $lrmee bezwungen höbe. J)aö Barba-

nfd)e tn bem ßharafter 2lleranber'$ fam, wie ©rote nadjweifl, burd) ben

Digitized by Google



— 470 —

langen Slnfentbalt in tllien jur DoEen Entwicfelung. £a war nicht mehr

ber flolge, fdjöne, gried)ifd)e ^clbcniüitgling, ber feinen Horner felbfl auf

bem Sd)lad>tfelb nid)t Don jtd) lieg, bejfen Sbeal ber 2ld)ille$ bcr 3Kabe

war , ber ritterlid)e 9tad)er ber perftfehen 3nDaften beö 3Berre$, ber geleh-

rige Schüler be$ 5lrtfl:otcIcö, bcr üflann, Don bem ©othe im $laffo fagt

:

„Unb Slleranber im Etöjmm
Eilt, ben 2lrf)iU unb ben £omcr 31t fachen."

nein ; er war ein ortentalifcher Deöpot mit allen Attributen biefer gräglis

djen Üöurbe / ein perflfchcr ©rogtönig mit bem ungeregelten Sinn , mit

bem maaglofen Streben, mit bcr rücf(Tchtölofen SOBtUfür, unb bem rächcri-

fd)en Argw^u, mit bem bie orientalischen £bronc umgeben fmb. Die lei-

tenbe Kategorie beä antifen gried)ifd)en Cebenä war bie be$ 9Jtaageg.

«Waag in ber Äunjt, aWaaS in ber ]Mftf& SfEaag in aflen 2Sert)ältnt(fen

beö Sebenö : bie$ war ©ried)entt)um, unb bie ftemefte, n>e(cf>e bic lieber*

tretung beö üftaagcö beftrafte, biejobetfte ©öttin ber alten ©rieben* Slber

Sllcranber fannte biefe gried)ifd)e Eigenfdjaft nicht. Ungemcffen in feinem

Streben, unerfättlid) in feiner Erobcrungöfud)t, bilbet feine 5;errfd)aft ben

fd)roff(len Äontraft ju bem engen , befdjeibenen Staatäleben bcr ©ric-

djen, bejfen gan$e ©roge, 2Bürbe unb Schönheit nad) 3^nen , nicht nad)

2lugcn gerichtet war, uns ftcf) in bcr Harmonie beö 23olfölebcnö , nirfjt in

auswärtigen Eroberungen offenbarte.

ÜOie fehr SUeranocr, anstatt ben Orient $u erobern , ber orientaltfchen

Söarbarci gum SflaDen anheimfiel , geht auö ben einzelnen 5lnefboten

herDor, welche bie ®efd)id*e Don il)m melbct. Seine S3ct)anblung beä

tapfern Söatiö nad) ber Eroberung Don Z$x\x$ \\l felbfl in ben 5lnnalen ori*

entalifcher ©cfd)id)tc ol)ne Söeifpicl. Er lieg ttym bie giige burdjbohren.

Dringe l)inburd)giel)en, unb ihn noch lebenb an bie Dfäber eineö SBagen*
Hnben ; tiefen beflieg er felbjt , unb fdjleifte ben Körper feineä befugten

©egitcrö $u £obe. 2(n feinem eigenen (general sptn'lotaö unb bejfen SSas

ter sparmenio nahm er noch fchredlichere 9iad)e. Unter feinen eigenen

5lugen lieg er bie gräBltdjfien joltcrn mit feinen früheren greunben unb
treuen Dienern Dornehmen, ein 23üb , baö nod) weiter Don griechifcher

Kultur unb grted)ifd)er ^Jtägigung entfernt liegt, wie ^erfien Don £ella$.

2)ie ©efchid)te erzählt unö nod) met)r Sluöbrüdhe Don momentanem, burd)

£runfenl)eit erregtem $Bat)nfutn, wie feine SSehanblungcn beö 5>hrtofophcn

* ÄaHiflheneö unb anbere Vorfälle , welche bie ungünflige Sluffaffung beg

Eljarafterö Sllaanbcr'ä beä ©regen burd) ©rote betätigen*

Heber 2llcranber$ *piäne im Criente erflärt flcf> ©rote folgenbcr-

maagen

:

„23enn m.in alfo, wie bisher gewöhnlich gefchehen tjl, Slleranber ald

Sohn Don £ella$ barjtcUt, erfaßt Don ben politifd)en ©runbfafcen feined

»
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SehrerS Ariftotelee*, unb öon ber Abjidjt^burchbrungen, bitrcf) 23erbreitung

l)ellentfd)cr Kultur ben gortfchritt beö menfd)lid)en @efd)lcd)t$ $u förbew,

fo (lebt biefe Auffajfung mit bcn $Tt>atfacf)en im Sföiberfprud). SlUerbtngö

fcU Alcranber Ari|totele$ über bic befre 9ftethobe ber (5olonifatton befrag
haben ; aber n>en%c 3abre ttftatifdjer Eroberungen retc^tert bin , ihn fo

&öllig $u öermanbeln, baß er nicht nur alle Ehrfurcht »or Ariltoteleä' D?att)

»crlor, fonbern ilm aud) bitter haßte. Uebrigenä erfahren mir im 5ltlgc-

meinen, [>enn fpcciell finb Ariftoteleö' Dlathfchläge nid)t aufbemahrt] baß

ber sptnlofopt) feinem Föniglichen <Sd)ülcr empfahl, gegen bic ©rieben alö

leitenbeä ^überhaupt, gegen bic SSarbaren alä unumfchränFtcr #err $u »er-

fahren ; berfclbc Unterfcrjieb, ben 33urFe beim Söeginn be$ amertFamfchen

ßriegeä in SöejWfl auf bie Dfagierungämaaßregeln machte, meldjc Englänb

in ben amcriFamfchen Kolonien etnerfeitö unb in S3rtttfcfj-3nbien anberer-

feitö befolgen mikrjte. Einen tolchen Unterfcrjieb erfannte Aleranber nicht

an; er betjanbelte ©riechen unb AjTaten gleich, nicfjt inbem er bic le&teren

erhob, fonbern inbem er bie erfroren erniebrigte. Doroot)! er alle ohne

Unterfcrjieb al$ $ßerF$eu<]e bcnujne, fanb er boct) -balb bie 9lebefreibeit ber

©riechen unb felbjt ber sjjcaccbomer, fo mibermärtig unb anflößtg, baß er

ffcfj mehr unb mehr $ur Sksorjüqung ber feröilcn ajTatifctjcn ©ebräudje

unb ©efinnungen neigte, (Btatt Alflen $u tjelleniftren, [hebte er ©riechen-

lanb unb 9)tocebomen $u orientaltftrcn. £)ie Ummanblung, bie fein Tem-
perament unb fein Et)arafter burd) wenige 3a()re t>olI Eroberungen erlit-

ten t)attc, machte il)n gan$ unfähig, ba$ öon Ariirotelca empfohlene $cr-

fahren gegen bie ©riechen ju befolgen ; ebenfo unfähig, ale* ein peifffchcr

Äönig ober ber erjte Napoleon mar, nachzugeben , eine theilmeife SSertit-

lung feiner Abfichten ober bie empfinblicrjen Aufregungen einer freien Äri-

ttf gu ertragen, ma$ AUeä &on ber Stellung eineä befchränften Oberhaup-

tes unzertrennlich t£. Eä i|t atterbingö ferjr möglich, baß Aleranber , bei

einer Untcrthanenmaffe, bie nod) t>erfchiebenfarbtgent)ar, al$ bie AimeeM SEerrcä, feine 9D?acht $«r Serbefterung ber rohejten S3e(tanbtl)eile an-
gemenbet haben mürbe. Aber SUcacebonicr fo mie ©ried)en mürben nur

verloren haben, menn fie t>on jenem immenfen ajTattfctjen Aggregat abfor-

birt morben mären.

Flittard) berichtet, baß Aleranber mehr al$ jiebenjtg neue (Stäbte in

Afien grünbete. Etne fo große 3abl ijt meber nadjmeiäbar , noch mat)r-

fcrjeütiid), menn man nidjt bloße militärische Soften barunter jählt, ober

»on ber Cifte ber ©rünbungen entlehnt, bie erfr üon feinen Nachfolgern

ausgingen. Aleranbiia aufgenommen, fann man Feine »on Aleranber

gegrünbete <stabt nennen, bie eine einigermaßen bebeutenbc EntmicFelung

gehabt hätte. #aft alle maren unter bcn fernen, Friegerifctjen, unruhigen

SölFerfchaften im £>ftcn ber Fafpifdjen Z\)on angelegt ; in ber Zt)at nidjtö

anbere$, alt befcfligtc ?)o(ten, um bie Umgegenb in Untermürpgfeit ju er
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fjalten, mit Detad>ememö öon Sllcjcanber* Vlxmte befcfct. Slber Hefe De*
tadjementö fö.inen nid)t grog gewefm fein, ba Sllexanber feine&rmee nid)t

wefentlid) fdjwäijen Fonnte, fo lange militärijd)e Operationen no<f> im
©ange waren unb »eiteret Sorbringen in feiner 2lbjui)t lag. 3n Sog-
btana lag eine größere 2lnjal)l »on btefen^nfiebelungen, alä fonft trgenb-

wo, unb gerabe »on biefen wifien wir, bag bie t)terl)er üerpfianjten ©rie-

chen, nur burd) bie gurdjt öor feiner 9ttad)t an ben Sßoben gefettet , fo-

gleid) bei ber 9Ud)rid)t »on feinem £cbe aufftänbtfd) würben *nb fld) lo$-

riffen. Ermnbete (Eolfcaten mochten einen (£t$ am ^tybafpeä ober 3«ar-
teö ber 3lu$ftd)t auf fernere cnblofc Sföärfdje öorjieljen ; aber pctyerltd) $o*

gen feine freiwilligen Sluöwanberer au$, um fid) in Entfernungen angtt"

pcbeln, bie il)re Eint ilbungäfraft faum fajfen fonnte. Der ämd biefer

©runbungen war ein rein müitdnfd)er ; bie 3bee ber Eelonijation gan|

fuborbinirt ; bie 3bee ber £>elleniftrung Sljlenö, fo weit wir urteilen kön-

nen, nid)t einmal tn'$ Sluge gefaßt, gefdjweige benn t>erwirflid)t.

Soweit Slfien überhaupt fyeUentprt worben,ijt bieg ntdjt üon Slleran-

be r, fonbern Don ben Diqbod)en gefd)el)el , obwohl allerbingä erji feine

Eroberungen e$ moglid) machten. Die Stellung, bie Scflrcbungen unb

SnterejTen ber Diabodjen waren *>on benen 2lleranberö wefentlid) »afdjic-

ben. Ste^ollten weber, nod) fonuten pe neue entfernte Eroberungen ma-
chen, fonbern pd) in ttjren eigenen Cänbcrn beteiligen, ©runoungen neuer

Stäbte würben für pe ein (*>egen(tanb ber SERobe unb be$ <Stol$c$ nid)t

mtnber, alä fie in intern 3ntere(Te waren. Diefe Anlagen , tyauptfäd)ltd)

in SBorberapen gemadjt, wo Sllexanber feine Eolonie gegrunbet tjatte, wa*
ren für gried)ifd)e 2lu6wanberer met)r ober mtnber locfenb , unb in bem

3at)rt)unbert uad) Sllexanber würbe allerbingö ein bebeutenber (Strom tycl-

lentfd)cn sölutö nad) 2lpen bin übergeleitet. ©ricd)cn unb griedjifd) re-

benbe $flacebonter erhielten tn ben Stäbten beä weplicrjen 2lpcnö einen

uberwiegcnbenQcinflug, unb bejonberä tie macebonifctye^ilttc^ücrwaltung,

jDrganifation unb Diäciplin würbe oon biefen apattfd)en Königen fpjte-

matifd) aufrecht erhalten.

Uebrtgenä war bie ^eUeniprung 2lpenö eine qan$ äußerliche unb

oberpd)lid)e. Der äd)te £ellcntömuö ging nie nad) Sljlen über, er fonnte

unter bem gcwaltfamen Drucf Sllcranberö , unb fclbjl unter bem weniger

garten feiner Sftadjfolger , ntd)t beftetjen. Seine lebenbige $raft, fein

fcf)öpfeiifeher ©eniuö, feine organifatorifdje Z t)ätigfe it , fem ttjatfrafttger

©et|t politifdjer ©emeinfamfett -~ waren bereite uuterbrueft unb ftarben

allmdt)lid} auö, nur ein fcfywadjer Schatten beä Urbilbe^ crl)iclt fid) in

ben ?D?onard)ien ber £>iabod)en. S^re Regierungen waren nidjtö »cai*

ger, alö Ijcllenifd), fonbern ganj fbeufo befpetifd), wie bie ber ^erfer; Die

©efd)id)Ubiefer Rcid)c brel)t pd) um ©efdjmacfericrjtungen, Tempera-
ment umVgäljiafcit bc^ gur(kn, ober Umpdnbe ber fönigli^en gamilie.
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£)ie ntilttärifcfye Organifation , baö C^tn^ge, worin ftcf> bicfcö Dfrgtcrung^-

föjtem wefentlid) uon bcm pcrfEfcf>en untcrfd)ieb , fonnte nidjt ct)ne einen

©rab öon SnteHigenj unb fdntlmäßiger SSilbung erl>aCten »erben, ber am
perfTfdjen £of ntd)t $u ftnben gewefen war. 2>cßt)alb fanben »tele ©rie-

d)en im Orient Aufteilung unb Skförberung, ebenfo würben bie ©efd)äfte

grdgtcnt^cüö t>on gried)ifd)en Barnten unb immer in gried)ifd)er (Sprache

gefnbrt, unb ber intelligente ©ricd)e würbe au$ einem freien S3ürger »ort

&Ut t)ierba$ 3nfhument eine* fremben görfren. Er fjörte in 3lnttod)ia,

in ©elcucia, in Aleranbria auf, ba$ $u fein, was er in Althen unb £be-

ben, unb felbft in £arent unb ^p^fuö gewefen war. 3nbcm er feine

(Sprache ben Orientalen mitteilte, würbe er felbft ttyeüweife ortcntoIifTtt

;

feine Empftnbungen, Urttyeüe unb ©ewobn Reiten, ju fpredjpn unb $u teu-

fen , waren nid)t mel)r bellcnijd).. <pol»biu$ far> bei feinem Söefucf) 5Ue-

ranbrienö mit ^iberwitten auf bie bort wotynenben ©riechen; wenn fte

aud) ber md)tgrted)tfd)en SBefcölferung, bie er für gan$ nidjtSwürbtg tjielt,

überlegen roaren. ©riecrjifäje gefellfd)aftlid)e ©cbräudjc, ge{te unb (Sa-

gen fanben mit ben griecf)tfcf)en Slnfieblein in Affen Eingang, AUcS frei-

lief) fo amalgamirt unb mobifteirt, baß e$ $u ber neuen aftattfdjen ^eimatr)

pagte. 2öid)tige gefettfd)aftlid)e unb politifdje golgen würben burd) bie

Verbreitung ber Sprache unb bie Söegrünbung eine* folcrjcn gemeinfamen

EommunicattonSmittelS im weltlichen SCfcen ongcbafjnt. Aber man fcf)lage

bieg AUeS fo l>ocf> an, als möglich, ber tjeUenifirte Ajtate war barum bod)

nid)t fowotjl ein ©rieche, als ein grember mit grted)ifd)er Sprache , äu-

ßerlichem gitniß unb oberfläd)lid)em ©ebatjren ; grünblich t)erfd)ieben r>on

ben gried)ifd)en bürgern in ber 3?it beS freien #ellaS. (So würbe er twn

(SophofleS, »on SthutybtbeS, t>on (SofrateS beurteilt worben fein.

SDicfe Erwägungen ftnb unerläßlich/ wenn man bie Tragweite fcon

AleranberS Eroberungen nid)t bloS für bie hellcnifche S5er>ölferung , fon-

bern für ben hellentfchen 92ationalcharafter unb beffen Eigenthümlichfeitcn

richtig roürbigen will. 2Bät)renb fie bie griedjifdjen Staatcnföftcmc im

Sföutterlanbe jerftörten, eröffneten biefe Eroberungen bcm einzelnen ©rie-

chen einen weiteren £ori$ont außerhalb bejfelben, unb brachten [was mel*

leid)* bie befle ihrer Üßtrfungen ifl] eine große Steigerung ber Eommum*
cation, Vermehrung ber ©tragen, Ausbreitung beS £anbelSt>erfel)rS her-

vor, unb wirften jo mittelbar auf ben gortfehritt ber geograpl)ifd)en Äennt-

mffe. 3m perftfehen 9?eich erifürte fd)on eine bequeme unb wohl ange-

legte föwgltche Straße für bte breiraonatlicrje «Reife Don (Barbis nad) Su-

fa , bte bereite t>on bcm erfreu Marius erbaut unb t>on ^erobot bewunbert

unb befdjrieben worben war, unb außerbem muß eö anbere regelmäßigen

(Straßen mm Sufa unb Efbatana natfj Söaftrien, (Eogbiana unb 3nbicu

gegeben baben. £)i)ne 3meifel würbe 5llcranbcr bei längerem £eben bie

Serbinbung $u Üanb, » {

.e ju 2Bajfer in feinem ^Beitretet) fel)r üerraetjrt

\
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haben, unb gwar tu noch größerem TOa^ßab. 2ötr lafeit, baß unter ben

giganttfehen (Entwürfen, bte ihn befebäfttgtert, al$ er vorn £obe überrafdjt

warb, ber Bau einer (Straße war, welche bte gange 9iorbfujte fcon Slfrifa

entlang bi$ an ben Säulen be$ £erafle$ fuhren foßte. (5r hatte ben

spian, eine neue jjiafenjtabt am perjtfcfyen ©olf , an ber sSEünbung bc$

Cruphrat , gu grünben ; er wollte an bte föegulirung biefeS (Stromeä in fei-

nem untern £auf bebeutenbe Littel wenben. 2Bahrfd)einltch würbe er e$

batyin gebradjt haben, baß ber gluß bcnfelben 9iufcen fowohl für Beriefe*

lung, alä für <Sd)tfffal)rt gewährt hätte, ben er in früheren 3eiten unter

ben alten babnlonifahen Königen gegeben gu haben fchetnt. 2htd) waren

Befehle *um Bau einer glotte gegeben, bie Qrntbecfungäreiten auf bem fa-

fpifdjcn «Dceere machen foUte. Slleranber glaubte, baß bieß 3fleer mit bem
füllen Dcean jufammentn'nge , unbtoollte eä gum 2lu$gang$punft für bie

Umfcfyffung bef örtlichen Slftenä mad)en, beffen Eroberung ihm nocf) übrig

geblieben war. £5ie 9ieife, bte 9ceard)U$ bereite aufgeführt t)atte, von
ber *DJunbung beä Snbuö biö gu ber beä (Supbrat, war in jenen Sagen
eine glängenbe, maritime Unternehmung. (Sine anbere noch größere foßte

ihr folgen, bie Umfd)tffung Slrabtenf vom perjtfchen SKeerbufen biö tn ba$
rotl)e 5ßeer, obwohl biefc unter Dariuä bem (5r(ten fdjon aufgeführt unb
ttpn £erobot berichtet, boct), wie e$ fchetnt , von 5lleranber unb feinen

3ettgenoffen »ergeffen war. £)iefe erweiterte unb föjtemattfche (2rrfor-

ferjung ber (5rbe, vereint mit einer (Steigerung ber @ommunicattonämittel

unter ihren Bewohnern, ftettt ffcf> al$ beri.-nige 3u<J in Slleranberd ?auf*

bahn h«fl«ö / ber bauptfädjltch wirflief) tyilbtiiwiiU folgen für bie

üJ2enfd)hett üerfprad)."

(Soweit ©rote. liegt in biefen Bemerfttngen efne hi(torifd)e SBahr-

Jcit, welche (Ich md)t nur auf3eiten Sllcranberä begeht.

UBir fehen auch noch heute, baß bie Begiehungen bef 2Beften$ gum
Dften mehr ber Barbarei, wie ber (§U)ilifatton in bie £>änbe arbeiten, unb

bteje allgemeine Beobachtung flärt unö auch vielleicht über bie DfauV, wel-

che bie 2öeftmäd)te imOricnte fpielen , auf. $Btr fehen , wie ber ftolge, freie

Brttte, ber in feinem eigenen ?anbe auf bie eiferfudjtigfte 9Beifc bte per-

fonltche unb bürgerliche gretheit bewacht , ber in ben weltlichen Kolonien

noch unabhängiger unb freier antritt, alö felbft im #eimatt)lanbe, baß er

in ben ojllichen Kolonien, »on 3onien an bi$ jptntertubten, gum orientalt-

fehen £eäpotcn l>erabftnft , ähnlich wie iener Slleranber in ^erffen bie

feine griedjtfche Bilbung gegen aftatifche Barbarei auftaufchte. Sehnliche

©ffcheinungen fehen wir in ben hoUänbifchcn unb p angöfifchen Kolonien.

üJcan hat btefelben auf bte Himattfctyn Unterfdjiebe, auf bie ©nfUifft einer

troptferjen Temperatur gurüefführen wollen, aber btefe Unterfchiete errlä-

ren wohl nicht »olljtänbig baö 3urücffallen in bte Barbarei. Die Bewe-

gung öonSBeftcn nad) SDjlen if! überhaupt eine rücllattfettbe , reaftionäre
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Bewegung, n>eld)e feine gortfd)ritte ber Äultur hervorbringen fann , roe-

nig(tenö md)t folrf>e gortfdjriüe, rote bie Bewegung von Dften nad) 2öe-

fieiu

Sttan fprid)t fo t>tel bavon, ba§ SDefterreid) bte Kultur nad) £>jten

tragen muffe. X)a$ Sßerbältniß Defterreichä zu ben flavifcr)en ^provin^en'

nnb zu ben öfflidjtn 9?ad)barn bejeebt aber nid)t bartn, baß fte tiefen halb

civiltftrten S3olf$tfämmen roeftlid)e (5ultur bringen, fonbern baß ffe bie 6(1-

lid)e Barbarei in fid) aufnehmen. Unflate bie Kultur nad) £)i?en tra-

gen, gebt bie Barbarei nad) 5Beftcn. 2lHe$ zwangömäßige ©ermantfiren,

ba$ man in £)e(lerretd) föfiemarifd) betreibt , fann un$ nid)t über bie

roirflidje S3erroilberung unb SBerflavung be$ ganzen o|lerreid)tfd)en @e-
fammtjtaateä täufdjen. • - v

Stebnlid) verhält eö ftcf) aud) mit ben Beziehungen *n>iföen granfreid)

unb 9tußlanb,roclrf)e in ber legten 3eit fo großcä 21uffe!)en erregt haben,

SLBctt entfernt bavon, baß bie intime SUliance zro<fd)en beiben deichen eine

Annäherung 9tußlanb$ an bie roejtlid?e (Sivilifatton verriete, beroeift ffe

nur eine Annäherung granfreiebö an bie rujfifcbc Barbarei. £)ie Gnnpffe

erftreefen ftd) von slDejten nad) £)|ten, nid)t umgefehrt.

2Bte aber bie Beziehungen 9?ußlanb$ auf ben ißeften barbarifirenb

roirfen, fo roirfen (le auf D^ußianb fclb|t civtlifirenb jurücf . Sfaißlanb »er-

gehrt bie europäifdje Givilifation, unb nimmt (Te baburd) in (Td) auf. SBlan

hat mit 9ced)t gefagt, baß iebe Revolution im roetflicbcn unb mittleren

Europa 9iußlanb größer unb flärfer gemacht habe, aber ber innere Äern

ber ru(fifd)en Barbarei ijt burd) biefe Berührung mit ben revolutionären

Sbeen Europa'* angefrejfen »orben. (So gibt Europa an Sflußlanb ei-

nen 5t:i>eil ferner revolutionären 3been für bie Barbarei, bie e$ von DSuß-

lanb erhält, juruef. (5m Deutliche* Beifpiel bafür ift <J>olcn, baö trofc ber

©rabeäfiille, bie je^t bort henrfd)t, immerhin baä auflöfenbe Clement beö

ruffifdjen etaatSforpirä bilbet. £ie 3ufunft «flußlanbe
1

als einer barba-

rifdjen 5J?ad)t liegt nid)t im Söeften, fenbern im Dften ; nad) Dftcn h«t

brängen jld) alle reaftionären Begebungen biefer 5Jcad)t, unb eö ift viel*

ietd)t nicht roett vott ber SDahrljeit entfernt, roenn man fagt, baß $>eter

baburd), baß er ba$ Angefleht unb bie £auptftabt fetneä 9?etd)eö Europa

guroanbte, vcllitänbig gegen bie hiftotifebe 9JJi(Tton RußlanDS ver|toßen hat.

2)iefe Beziehungen beö DRenö zum ^Beilen, unb beö 2Beften$ nim
Dfien fmb befonberö tnterejfant in Bezug auf bie neueren Vorgänge in

§hina, X)ic (£nglänbcr unb granzofen roerben in (§hina, Japan unb im
9>acifif immer meht unb mehr bie Barbaren fpielen , jerftörenb, verhee-

renb roirfen «nb bie roe(llid)e (gttfltfatuil bort entehren, ^iner SSolferbe-

roegung von Often nad) feilen i(i e^ vorbehalten, biefe ^änber in SBcrbta-

bung mit ber Gioilifation zu bringen. 2öaö bie^^ße^mädjte mit ihren ofr-

n>ärtö gerichteten reaftionären Be|lrebungcn uid)t auöridjten fonnen, roer-



be* bie 23er. (Staaten mit GaUformen, einer $ctctftrWtyt unb ?>actftfflottc

ou<Jrid)t<?n, nämltd) Dftaflen rw ben £anbel4ücrfet)r unb baburd) tu bcn

Serfcbr mit bcr Eiöilifatton ju bringen. X)ie$ wirb bie natürliche, frieb*

lirfje Beilegung ber aflatifdjen Strettigfciten fein. So fd)lütgt ff* bie

dtmlifation, wie eine Äette, um bie <5roe ; ftc get)t bem fd)ctnbaren Saufe

ber Sonne nacr), tum Dften na* 5Beftcn , unb wenn einmal ba$ öjttidje

Elften unb £)fttnbten wtrfltd) »teber ber Kultur $nrucfgegeben »erben , fo

wirb bicö nid)t burrf) db«ltd)e Grrcigniffe, wie Eücjranber$üge , $reu&üae,

Ärtmfclbjüge, engltfcfye Söombarbemcntf fcön <5önton ober rufitfdje Erobe-

rungen gefd)et)cn, fonbern burd) bcn frieblidjen Einfluß be$ £anbel$ unb

S3er{* brcä t)on Seiten beä paci£fd)en £>$ean$.. So wirb ftd) aud) im gro-

ßen 2öeltt)erfcl)re baö SBort bewähren, ba$ wir in bcr amerifamfdjcn Ent-

wtcfelung fo beutlid) erFennen

:

„©eflwärt* gtel)t bie SBeltgeföidjte." ,

*
*

* \

metaptyfit wn £>t. ©ruf! Srtct>rtd> Wpcit.
• * ***.• * * * *

% • • • i
•

53ei bcr allgemeinen Ueberfd)wcmmnng, mit welcher bie 9?aturwif-

fenfd)aften Ijcutyutage bcn literarifdjeu SSJlaxH uberfluttyen, fxnbcn wir eine

(Segenftrömung auf l)t|torifd)em , äjtyetifdjem unb ptytlofopt)ifd)em Q5c-

Luftc , wcld)e uiiö bcßljalb tvchlthätig anfprtctyt, wert pc ba$ wtffenfd)aftlid)e

23ewußtfän ber 3c tt oor Einfettigfeite« bewahrt. (Se ijl notfywenbig, aud)

bter in Elmertfa an folcfye ©egenflrömungni $u erinnern, weil e$ in bem
<§t)araftcr biefeä Canbeä liegt, jebe Dfad)tung in bcr 2öiffenfd)aft , roie in

ber tyolitit, mit fanatifdjrr (Sinfeitigfeit $u verfolgen. I)te SWatertalijfcn

in 2)cutfd)lattb würben fta> t)6d)ltd) »erwunbern , wenn (le wußten, wie

man l)kr in Eimerifa ben 2J?aterialtämug öerjrebt unb beljanbelt; in

5Deutfd) anb wagen f(* fold)e einfeitige unb übertriebene Einfielen benn

bod) ntdjt an ba$ £age*li*t. Um fo not^menbiger i|t e*, l)ier auf Söerfe

aufmerffamgu madjen, welche ben einfetttgen £enben$ett bcr 3eit baä

©egengetmdjt galten.

SBenn au* bie 5Jletapt)öfif öon Elpelt mel)r ben Etjarafter ber ßans
ttfdjcn <ptnlofopt)ie al($ ben ber mobernen ÜBifTenfdjafit trägt, unb alfo ei<

geutlid) iud)t alö ein föftematifd)er gortfdjritt tu foer ©cfd)td)te ber ^)l)ilo-

fopl)ie |u betradrten tjt, fo ftnben wir bod) eine große Älart)ett tn ber Ent-

wicfelung bcr logifdjen ©runbbeftimmungen, unb etue Höenbung ber pbi-

lofop^tfd)cn gorfdjung , beren SRotl)Wenbtgfett wir l&ng(l fdjon angebeu-

tet ^aben. Slu* Elpelt faßt bie *pi)Uofopt)te oollftanbig al* eine Söeoba*-

•
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iimqä- unb Srfa^run^wiffenfcftafn'auf; mir »oUcn bte roefentltdjffcn

©äfce, bte jtd) auf bte OTett)obe bcr pi)tlofopbifd)«tt gorfdjung begießen,

l)ter anführe«; um jit geigen, baß bfe &nfid)ten, roetdie bte „Wtlantit" über

bte
(
,Grrfd)einung$febre

w
bee* ©eijte$ eitttptcfeft b«*/ nfcf>t fo tfolirt fiebert,

wie man c$ Don jjemifTe* <£eite ber bat glauben macben wollen.

„©enn", jaot 5lpelt, „jebe unmittelbare Grrfenntntg aud) für ftd) flar

wäre, baä t>et@t unmittelbar t>or baä Söewußtfew treten fwmte, fo bebürfte

e$ fetner <pi)t!ofepbk. Da* tfi aber utdtf ber galt, (ginuö großen ZtftM
ber unmittelbaren @rfenntntffe fonnen wir unä nur bttref) febr fünfHtdje

^Operationen beö SerftanbeS, baö «üben »on Segriffeu unb SSerbinben ber-

felben gu Urteilen unbe^lüffen bemußt werben ; bie* (fub aber alles mtll-

fürttd)e £t>ätigfetten, bie bal)er aud) 3rrtl)ümKd)eel bertwrbrtngen fönne»,

wenn nidjt eine «Kegel, bte auö ber Drganifat'on unfetec etfennenben Ver-

nunft abgeleitet tfl, ben Verftanb bei feinen Operationen feitet <£o wirb

eö alfo eine untJermeibltdje Aufgabe, bte Organisation mtferctf erfennen-

ben ©cijteö uttö jn entratcfeln, gerabe , wie wir utiö bie Organifatton beö

<5onnenft)jtem$ ober beä tt)iertfd)en $örper$ gu entmitfelu »erfuebt tjaben.

£etd)t (tel)t man tner ein, baß obne ehte foldje richtige @r$Matntß ber Or-
gantfation unfereä ®etfte$ alle SfiUffenfcbaf*, bie ta mir burd) btefen ©efft

gewonnen wirb, leber 33ürgfd)aft ber <5tdjettyett unb Söabrbeit entbehrt.

2)cr 5ßeg, ben wir gu nit)men baben, um gu einer fold)en Ußiffen-

fdjaft gu gelangen, t(l nun leidjt gu begegnen. SBeg, SO^obe unb 3Bif-

fenfdjaft felbft finb l^ter etgentlid) bafielbe,, Äant be^t*nete Öeibeö afc

tfritif ber Vernunft, obn>ot)l er bte Slufaabe, wie <vt»äl}rt, nod) ntd)t öoH-

(Tänbig gefaßt tjatte. 3unäd)tf ftnb bte £batfad)en, mir ben?n ftd) bte 2Btf-

fertfebaft befdjäftigen foll, gu fammeln. Ußir faffen bier^äcbft alle un-

tere ©cifle^tljdtigfctten, wie fte öor unferem Sewußtfeüt erfdjeinen , rein

beobadjtcnb auf, orbnen ffe nad) ihrer tnnerh 23erwanbtfd)af*, unterfudjen,

n>eld)e unmittelbare (Srfenntntßtbättgfeit in tfjnen wieberljolt wirb , fudjen

un$ biefer $u näbern, ^ier »erben tx>tr in einer 2Bei# gefubrt , bte al$

eine Analogie ber Snbuctton, ber pb^fopbirenben ^bäti^feit, eigentbüm-

licf) i% inbem wir nämlid) gu einer burd) bte S3eDbad)tung gegebenen in*

«ern (Srfabrung bte SSebingnnaen bingufudjen, unter benen (te allein mög-

ltd) i(l ; fommen n>ir nun bierbet auf eine einfache afl^emeine ©runbbe*

^tttgung, fo finb wir natürlid) mit unferer Slrbeit am @nbe. \H3ie ©ner
nun aud) ba$ gange ep(lem biefer @rfenntni(Te ' nennen »>iU, ob ^ilojo-

pl)ie, muafi0f, Sernunftfrttif, pft)d)ologifd)e Slntbropologte u, f. n>v ba$

fann unö giemltd) gleichgültig fein. @ö genügt un^ poßfoimncn , bter ein

(gebiet realer ©egenftänbe [b"r Ztyatfatyzti innerer (grfabrung] aufgenrfe-

fen ju babeit, unb gegeigt gu baben, baß eö eine 9ftetf)obe flibt, tie ber er-

acten ÜJietl)obe ber 3^aturn)t([enfd)aften gang analog i(l, bureb »eld^e mir

bte Äenntntß biefe^ ©ebtetö mit völliger (Etd)ert)eit au^bilbeit fonnen* 2)ie
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^etbobe ijt aber ciflcntlicf) nur bte l;al)obc ber $3eo&acf»fung , beim mit

ber »olljtänbigen Slufweifung beer SltjatbcjtanbeS fmb wir am 3*el. 3ötr

beburfen l)icr fetner $»petbefen, feiner fünftlidjen Snbucttonen unb fonfti-

aer Hilfsmittel, um fo ©efe^e ftnbcn. Unfer €d)lußrefultat ijt nur:

baS Iii tl)atfdd)lid> oortjanben, otme, baß mir bte grage aufwerfen, warum
tft es fo, benn eS maq tjier nod) erwähnt fein, baß bie BoUenbete 2Bi(fcn-

fchaft uns in ber £bat bis $u ber @m(id)t fütjrt, baß bie grage nadj bem
Söarum eine Sllbernfyeit wäre.

£tefe 2Biffenfd)aft beginnt er(t mit äant, unb baS fennte auffallen bei

ber allgemeinen 9ßott)wenbtgfeit unb 3uqänaUd)feit biefer 2Bi(fenfcf)afit.

Siber Wepler war nirfjt eher mbglid), als bis bte 23eobad)tungSnutt)oben ei-

nen gewiffen ©rab ber (2d)ärfe unb (Sicherheit gewonnen Ratten , unb fo

get)t eS aud) t)ter unb um jo wetyr fo, als bie &obad)tungSmetboben ja,

wie eben nadjgewtefen, l)ter eigentlich alles (mb. Diefe 33eobad)tungSme-

trjoben fmb aber ungemein fdjwterig, unb beßbalb md)t ÖebermannS ©a-
d)e. (SineS ber fd)lagenb(len ©etfpiele bafür lieferte gid)te in feiner 33e-

tyauptung : baß tn jebem 3eitmoment nur eine etnjige einfache ©eijteSthä-

tigfeit möglich fei. SlUe unfere Qrrfenntrüß i|t nur möglich burd) Serbin-

bung jweier ober mehrerer »orjteUungen, b. h» ©et|teSthätigfeiten , »er-

btnbeu fann id) aber nur, roaS id) habe ; nad) gidjte i(t jebod) immer bte

eine Sorftellung nicht mehr ba, wenn bie anbere fomrat^ nacr) gidjte wäre
alio alles £>enfen ü&erhaupt .unmöglich (1 !)

Unfere UBiff^nfwaft ifl, roie jebe anbere wahrhafte ißiffenfchaft, eine

folche, bte, wie weit fte fid) aud) im gortgana barüber ergeben mag , bod)

auf p o f i t i ö e n Z t) a t f a n e n b e r (5 r fa t) r u n g, bte ffd) beobachten

lafjen, bte unmittelbar gewiß fmb, fußt. 3ebe anbere fogenannte 9ßi(fen-

fdjaft finb wir überhaupt gern bereit, mit bem ejrtremflen ÜKatertaliften für
alberne in ber 2uft fchwebenbe spbantafterei $u erfläten. $Bo wir bagegen

auf bem Söoben ftcher beobachteter Xt)atfatf)en ber (5rfat)rung in nicht an-
jujweifelnber Dfachtiqfeit ber 9flett)obe e in fefteS ©ebäube errichten, Ver-

langen wir aud) bie Slnerfennung bcS ?D?aterialt|ten für uns, wenn wir
ir)n ntcfjt für gewiffenloS obcrfläcbltch unb benffaul erflären fallen.

Jn|)alts-l)er3etd)nt|} ies festen Jaitba
^nnfir bis «3ml - grft

j
^anuar.
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